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Sihln, grbructt br{ 3o().i(Bn^. Oie«.



llörluricl)t

äiienn cö bcr ^wcä biefcr 93ogcn fein fott, in mö^(i'd;jlcr

Äiirjc 5(Ucö ^a^, tt?a^ man über tk 9J?ofel bcfi^t, unb a(d

intcreJTant unt) ^^ut hcrvähvt fanb, jufammen^ujTcUcn, um ci% alö

einen k*g(citent»cn 2ert, ben bilMicfjcn ©arftcUunvien berfclben beü

giujcbcn — fo tvoUc man mid) nidjt fabeln, bap fd; an »orfom?

mcnben ©teilen auf bi'c Sßevfc eineö ^lein ober t>. ©tramberg

binwcife unb einzelne Söorte bi'efer ^cadjtctcn 5S>iänncr ^erau6#

l)ebe» (^6 foKen ja feine ^M)antaf{ebi(bcr fein, ^k id) \)\ct

entwerfe, benn n?aä feit 3^^^)i*^)""^ci*f<^" beftanb, n?aö firf;, feit

gel;n, jit^anji'vj ©cnerati'onen im 9}?unbe beö ^olfeö hv$ auf unö

fortpflanzte, bat ioa(;rIic{) fo lan^e nid;t gewartet, t>on mir hcf

rid^ti^t unb mit grajiofen Jloöfeln au^i3efd)mücft ju werben unt)

bic alten, im ©trome ber ^dt, verwitterten unb grau gewor?

bencn ^^rümmer einziger ®ri)pe, wk fk ernjl unb büjlter auf

il)ren bimmelbo^en ^eBfuppen, unbeüimmert um baö S^reiben

ber äöclt, nur ftd) unb il;rem ©djmerje anjugeboren fd)einen,

— würben eö mir wenig ^anf wiffen, wollte id) elegante unb

mobifdje 9?ovelld)en an fic anfnüpfen, wollte id) (Jlaurenö

50fJaricd)en auö ber ^liebermüble wie jtc i'f>rem (^buarb entgegen;

irrt, ober gar Safontaine^ö ©onberling ober ©onberlingin in t>m

\)eri)betcn 33urgbof fpielen, unb t>\Q' ,^lein^eit beö 5üp*^)enö, ^ie

Sßeipl)eit beö §änbd)cnö, t<\t (Sd;neeal;nlid;feit beö ^ält^d)enö

unb t}ic ^kweglid;fcit beö 3""3<^Knö al6 \)\)iovi]'d)c (Jrftnbung

wieber auffrifd;en, tic eilten ba oben mit bem 9^eije ber 9?eu;

Ijeit §u beleben. &cvoi^^ ta^ barf id) md)t unb will id) aud)

nid)t, baö 2öal;rc unb ©ropvxrtigc ber (Sad;e entfrellen; beöunge<
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achtet foll aber tieö Sßerf nidjt , \m fo mancf;cö anbcrc t»er

5(rt, eine leere Mopk fein, ta mir ^er ^ufaU un^ meine (Stel?

lun^ ©etegen^eit gegeben l;aben, mid; mit jener ©cgenb in x>idf

fad^er 53e§ie^um3 tjertraut gu madjen, unt) mir ^enn ^a^urd)

t>ie 50^ittel wurden, md) o^nc ju erftnben, t>od) ttvoa^ Oieueö

ju bieten,

(2d)on auf me^rfac^e SBcife ^at man ben 3Ser(egern tiefer

Q3lätter (§errn ©dnnnad;er ti. CJ om ^.) freunMid; h'e ^an^

jur 5(uöfiibrung t»eö Unternehmend geboten, mc g. ^. tie

^^. (Btdmhad) unb Seroi; (Söefi^er t»er (iiliadjkn auf ber

3!KofeO t)ic bem mit ber 5(ufnabme ber t)erfd)iebenen %)unfte

beauftragten SO^^aler tk freie ga^rt auf ber ganzen (Btrecfe

i^rer Sßirffamfeit, unaufgeforbert ^ufagten; gewiß eine um fo

crfreulid;ere (^rfd^einung, aU ber faufmännifd;e ©eift unferer

3eit in ber 9?eget nur bort bie ,^unjlt ju untcrftü^en n?eif?,

wo ber ^ecuniäre 5Ku|;en einleud;tenb in tk klugen ober mU
mc^r in tm ©äcfel fpringt»

^nbem id) beö^alb JRamenö ber SSerleger, tk^cn .^^erren

fowie alten benen, tk burd; ät)nlid)e 33ereit»tnUigfeit \>k (Badjc

gütigfl ju förbern fud;ten, Ijiermit t(n l)er^lid;ffen '£)ant ah^iatk,

bitte id) fd)lieplic^ für mid^ felbfl um hin ^u j^rengeö llrt^eil,

benn — »oUfommen foU ja nid;tö auf (Jrben fein»

^rum ntljmt, waö id) (Sud) iKvjIiciö (>ifff/

9ic^m^ wie td)6 gab cö frcunblid^ l;tn,

®a| einfl ein glurtlidjer ©«ptnn

3n Surem JBcifall mir crblüljte.

Äöln, im 3uni 1838.

©er ^C er

f

affer.







Die iHofel.

^bü 3^c has sRaufc^cn bort auf fleilen ^hfjen

93on reo ber ©nimont in btc SBolfen fleigt?

SBie tüilb unb fc^aurig er bem ©lict ftdfj jeigt ?

35fö Jg>immelö ©duten — eine — ^ier ju ftefjen?

- j5iil)lt 3{)t: bic l?iific reiner Qüöf umxotijtn,

Sßo njfit baö SUige in bie gerne reicht?

Unb füf)lt 3f)r nidjt fo fettg (Sud) unb leicfjt,

©cwunbernb in bie (S^opfung f)ier ju fef)cn?

©ö ijl ber SKofel flave «SilberqueUe,

2)ie f)ier ju Äraft unb Seben ^id) entfaltet,

Sßie fie jum Sarfj ft^ erfl mit SSti^eefd^neUc/

Unb bann jum g(u^, jum 5Wad)tigen geflaltet.

©ö ifl ber (Strom mit feiner lidjten SöeUc,

J)en fein 3af)rtaufenb, !eine SBelt »eraltet,

SSiS fc^aumenb er fid^ in ben SR()ein ergieft,

Unb mit bem dii)iin i)\nah inö 5Bfltmeer fliegt.

i:)ic ÜKofcK, einer ber bcbcutenbjlen 5«ebenflüiTcbeö m\)m\i, entfpnngt

auf bem 5Öaögau*©cbirgc (ben SSogcfcn) auf bem füblidjcn SKücfcn bcd-

fctben m ?otf)ringcn ani jn)ei S^ncUtn, einer am mont de facilles

bei 53efort im ©nnbgau unb ber anbern hei Haute chome, bie fic^

6et Älaxonchamps vereinigen unb nun ten 9iamen 5i)2ofe( erljaUen.

2)urrf) bie fleineren ^J&ffc ©ei(fe , Orne, ©ur, ©aar u. f. w.

»erjlärft, bie jum Zt^til aud) fcf)iff6ar finb, ergießt (ce firf), nacf) einem

?aufc üort 76 5!)2eilen (120 ©tunben) unb einer ißreite oon oftmef)r,

atö 600 ^uß, bei Äobfens in ben D?f)ein, mit bem fte bic ©täbte girier,

Zi}ioni)iUe, 5!Ke6, Zeui «. a. m. üerbinbet, ba jlc weit f)inauf bid in«



froii3öjtfd)c ®cbict fc^ijfbor ifl, unb wegen bcr aßidjtigfeit jener Orte

fowo^I, wie ber üerfd)icbencn ©rseugniffe an t^rcn Ufern nnb näcfjjlen

Umgebungen, eine fefir bebeutenbe ^anbelöf?ra|le 6ilbet. ®o werben

©teinfol)Ien in ungetjeurer 5Wenge ^erab gefcf)ifft unb bie fö(ilicf)|len

Steine, bie — gewi^ oft mit unjugef)örigcn JBeimifc^nngen — bid in

ben fernen 9?orben gebradjt unb gelobt werben , bcflimmen und , ffc

mit ihren SSergen ju greifen , wenn wir and) nid)t bie ®elegent)eit

fanben, bie mannigfadjcn SKeije, mit bencn bie9?atur hai 5!J2ofclt^aI

bcinab üerfd)Wcnbcrifd) audgeflattet, nnb ben ewig neuen unb anrnnt^i»

gen 2ßed)fel in bencn biefed X^al einfti)Iic^enben Äu^^en unb ?JeIfen

felbft ^u bcwunbern, unb, ergriffen öon fo üicien (£d)on()eiten , tai

iiberrafd)te Singe burd) bie ^ernc fdf)Wcifcn ju lajfen.

^icr bie üppigjlen 9(uen üon buftenben SSrumen unb Kräutern

erfüllt, bort wieber frf)roffe flippen, unfrurfjtbare ®ranite, im 3Öed)feI

mit jenen nirf)t minbcr fcf)ön unb ergreifcnb ; ^ier freunblid)e 2;^ä(er,

rarf)enbe ^luren, bort taufenbjä^rige ungeheure @id()cn auf fieilen S5er*

gen unb t>amUn baö öerwitterte ©eflcin oon einfügen S3urgen, bie

nur entfernt auf bad, voai ffe früher waren, binbcuten, wä^renb fie

gleidjwobl bie S3rufl und mit @[)rfur(f)t unb S3cwunberung crfüUen.

©0 bietet fid) bem Sluge auf jeber ^ttüc unb hei jebem ©d^ritte,

ben man t^nt, eine neue ?anbfd)aft bar unb ber ®ci|l ifl ju fdjwarf),

Mei bad auf einmal ju fajfcn, wai man fle^t, ift ju fcf)Wad) , ffcfj

bie ©cbilbe aüe aud^umalcn, \me Äunfl unb iJiatur fie l^ier geben

unb ^cit unb 5!)?enfrf)en bicfc erflere wicbcr jerflörten, ifl gu fcf)Wad),

fid) biefe SKcnfdjcn unb il)r Jlfjun unb treiben fo wie eö wirfhdj

war, ju benfen , unb nur 31{)nung bleibt ei, wai und bie <Beete hei

bem JHücfblicf auf »ergangene 2a^r^unberte ober 3al)rtaufenbe burc^*

fd)aufrt.

„Ußem bai reid)e ^immcldgefdjenf, ein empfäugnd)er ©inn für

9iiiturgenu0 gu Z^eil warb," — fagt ber ^rof. 3o!). 2lug. Äfein in

feinem „g)?ofeItl)aI" — „wen bann (^cfd)äftölafl, fd)Were ©orge,

tjexher ed)mcrj über ben SBerlufl t{)eurcr 3lngcl)örigcn nicberbcugen,

wer »om 0ewül)lc raufd)cnber (53efcUfd)aft ffd) erholen, »cm Ueberge*

nuffc fläbtifd)cr ^rcubcn abgcfpannt, ffd) flärfcn will — ber bereife

bnö fd)6ne, ru()igc y!J?ofeItl)al. (5r wirb fid) neu belebt füllen, wenn
im 2Öiberfd)eine bei ÜKorgenrotbd bie Ckbirgöftrflen glüben , Uid)tt

%\oltd)tn, vom üBinbbaud) getrieben, burd) bad tiefe 3(^urblau bed

Vuftmcerd fd)weben; wenn ber I^uft gewür^b^iftcr Xraubenbrütl)e il)n

umwogt uiib ber (^efatig jat)(reid)cr 9^ad)tigaUen ani feud)tcn hu^dfi»



gen ^f)dfcrn öerjd^vtcr 3ßoitiic(T^e mand)cö i^rcr ®cfrf)fec^tcr il)m

cntflc.qentöitt. 5!Kit (littcr ^ufl wirb am ÜJZittag fein S3(icf auf bcm

ffarcn Spiegel bcr Äriilallroclten rut)en, auö n)efcf)cn baö S3ilb biin*

fefgrüner 2ßa(b()i3f)en, t)etterer D^ebent)iiget ^uriicfgränjt. ^ricbc tuirb

beim 3^tieber|Tnfen ber Sonne in feine Seele eingief)en, njenn fic beu

Sd)eibegru^ in baö (liUe Xf)a( fcnbet unb gitternb i()rc g^euerfugel

l^inter ben 53ergfürften öerfcf)n)inbet; wenn blöfenb bic Scfjaafe, briiU

lenb bie S^inber mit l)armonifd)em Scf)eUengeIäutc nad) ^anfe fef)ren.

2)er crnfle ma)e(lärifcf)e Älang ber ©locfe, ber in ben ffiinbungeit

»iclfad) jürücfI)aUt, ber fromme ®efang aui ben benadjbarten Dorf*

fird)cn wirb feine S3rnft mit ^eiligen ©mpfinbungen erfüllen. So

fnbet er benn im a>aterlanbe, wa^ er iimfonil vielleicht in ber gerne

fud)t." —
So fagt Älein, unb ex\)at red)t. 5ßohl bem, bem eö öergönnt

ifl, bort in ber l)errlid)en 3iatur ffd) biefer 3'iatur ju freuen! unb

tt)ol)l bem aud), ber im 3niiprf" ben ^rieben, unb bed Sebend '^xeu*

ben brausen in ©otte^ allmäd)tiger Sd)öpfung fieht; er wirb fid)

nimmer tänfd)en, nimmer trügen unb, rul)ig unb befonnen im®lücfc,

wirb er aud) bcu Stürmen beö Sdjicffatö uid)t erliegen. —



Ä b l e n ?.

MohUn^ wennaucf) minber groß aB Äöfn unb Duffcfborf, bocf)

in manä)tv Se^ichung bcr bcbcutcnbftc Ort unter bcn preu^ifd)cn

9?bcinfläbten unb bic crflc ©tabt ber 51Wo[c(, mit beina\)c 15,000 ©n?.,

liegt am Bufflnrmcnflujye »om 9^()ein unb ber Sl'Jofef unter 2572 @rnb

öjlf. ?dnge unb 51 ®rab nörbt. ©reite in bem onmut()igilen 3^I)are,

tai bie (5rf)cpfung oiettcicf)t nirgenbö fcf)öner gefcfjafen. 5lber and)

jTc felb|t barf fid) mit i()ren üielen Äird)en, ^rad)tgebäuben unb ^pal#

lüflen, mit il)ren gro^cntbeilö neuen unb frf)5nen fpaufern, bcn Ijerr*

lidjcn ^Iä$en unb breiten, geraben Strafen füfjn in bie D?ei^e bcr

frf)ijn(len ©täbte ber mcflficf) preufifrf^en ^roüinjen ^cüen, unb man
wirb fce tt)at)rli(f) barauö nid)t gu t)ermeifen tragen. 2Öcnn man
ober oben »on ber ©pi^c bed ihr gegenüberfiegenben g^effcnd (Jf)ren?

breitflein auf jTe f)erab|Tef)t, unb ^wifcficn bcn l)cögtän3enbenX)ärf)ern,

bie, wie 5[J?ittionen ffciner ©piegcl im Srral)fenfd)immer ber ©onne

bem überrafd)ten 2(uge entgegcnfntifefn, bie bliil)enben ©arten mit

iDßpi^m 53(eid)en unb auf ben ^latjen bie bnnfcrgrünen Äal^anicn unb

?inben ^u einem licblidien ©anjcn »ereinet, »on ben bcibcn 5;^aupts

(Irömen tei ?anbe^ eingefd)(o(Tcn benft, — fo möd)te man tt)al}r(id)

tie ^cber bti ©eitc legen unb an jcber möglidjen S3cfd)reibung oer*

gwcifefn.

Isamit ttjurbe aber aUcn benen nid)t gcbicnt fein, bie, in ber

Hoffnung, Äoblcnj bkv treu unb n>a\}v befd)ricbcn gu fxnbcn, bicfc

S3(ättcr in bie igtanb ncbmen; barum fleigcn wir wirber jenen ^ü^m
ijnab unb fe()en und in ber ©tabt felbfl um.

Äoblenj, fo wie cd jcl^t unb feit etwa 50 3af)ren ifl, wi'trbc frci^

lid) von ben Cburfiirfien bed zwölften uub breiie()nten 3a()rl)unbertd

iiid)t wiebcr erfannt werben, unb täglid) weif bcr Simxilf unb ^an^

(Inn unferd 3fita(terö, fo wie überaU, and) biet, immer 5icne<J unb

©d)önered ju erfdiaffen, baf? man nad) unb ni(d) baÄ Iet5te 0cbred)lid)e

flu* jenen 3al)r(}unbcrten — mit^ludnabnic bcr ^iüerfe, bie und burd)

bad Örof)artigc ibrer JRanart, me ihrer iBeflimmung ewig l)ciü({

Mcibcn miijfcn — ocrfd)Wiiibcu fcl)n wirb, a^cnnod) war cd fdjcn



tamaU ein bcbcutcnbcr Ort unb ber Cr5bifd)of ^einricf) sät)Itc um 1280

fd)on eine 6cträrf)t{id)c 2inga()I Sin»ol)ncr. Ob inbcg bic SKomcr ben

©runb ^u ber (Erbauung ber ©tabt legten, ober ob früf)er fd)on bic

$treüirer hier ^Jiebcrlafj'ungen gehabt? bleibt unentfcf)iebcn unb wirb,

ta äffe Urfunben barüber fehlen, unb man aud) mit 3icmlicf)er Un*

gcwi^beit um einige taufenb 3at)rc 3urücf(Ie{)t, n)of)( eine ewige ©treit*

frage bleiben. Saffen wir inbeß bie 2Utertl)umöforfd)er fid) bic Äöpfc

ober biefe, wie anberc äf)nlid)e Sermutbungen icrbred)en, bic für und

gan^ gleicfjgiiltig fein fönnen unb glauben »ir, ba^ oieUeicf)t Äaifer

fSakntiinan eö war, ber bicr Ä'afteUc anlegte unb Äobfenj gu einer

fieinen ©renjyefie mad)tc. Äaum aber ent|lanben , »urbc ber Ort

t)on 3af)r ^u Sabrgröger, hi^ er a«r3cit bcd beutfd)en 3»ifd)enreid)ö

einer ber bebeutenbern im rbeinifcf)en gtäbtcbunbe »ar. üJicgtc nun

fpäter ber brei0igiät)rige Ärieg, wie burd) ganj :Deutfd)laub, aud) auf

MohUn^ feinen oerberblid)en Hinflug ausüben, fo jlanb cd boc^ fd)on gu

feil, um ftd) nid)t fd)neU unb oieUeid)t fd)öner wieber gu erbolen. 3m
Sabre 1688 bann üon Sub.wig bem SBiergebnten felbft belagert unb

^furd)tbar jer|lört, l)ielt (le bod) bad ()eftig|le 58ombarbement auö unb

wiberflanb jcbem 3Ingrijf ber granjpfen, ben ber berüt)mtc SSauban

leitete. Slber l)o()cr ^ut\), »on je l)er baö erbtl)eil ber ^l)ein*

Idnber, begciflcrtc bie ©olbaten unb S3ürger ber äJcjle jur tapferflen

®egentt)ef}r; unb unbefiegt fal)en bie SSdagerten mit Stolg unb (felbft*

gefül)! auf ben gwan^igmal (lärfern geinb, ber @elb, ®ut unb

SWenfdjcnnimfonjl aufd @piel gefeilt, unb ?tid)td aÜ bie Ucberseu*

gung bafür gewommen {)atte: t)ier 3^id)td Zugewinnen. 3mmer enget

war bie ©tabt eingefd)Iojyen werben, immer crnjler unb trüber wur#

ben bie 2IuöjTd)ten für bie Sufunft/ bort gerflorte eine feinblid)c

SBombe ein ^ubermagajin, ba^ eö mit furd)tbarem ®eti>fe in bie

?uft flog unb ^unbert Käufer mit zertrümmerte, bicr jünbete eine

©ranbfugel ein ©trof)* unb Srobmagajin on, ba^ bie flamme weit

J)in burd) bie ©trafen fd)lug, aber mut^ig unb uuoerjagt fab ber

©olbat unter feinem tapfern ©eneral, bem ®rafen »on ber Sippe,

auf bie umringenbc ä>erwü(lung unb fc^wur bem ^einbe diad)t unb

SSergeftung, unb mut()ig and) oerad)tcten bieSSürgcr bie ©tabtgefal)r

linb oerlicf^en fattblütig ibre brennenbe 2öobnung, fid) eine anberc

gu fud)en. ©o bie SSäter, fo tit Äinber, unb feinö mad)te bem ans

bem, fcin6 feinem SBoterlanbe ©d)anbe.

Unb mand) blutiger Xag fam aud) fpäter nod)'über Äoblenj, ober

fd bcnjfl^rte ftct^ feineu Diu()m, feine ^^rcj nie »erfauflic^, nie befled)^
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üd), nie feige, nie treuloö, 6et)auptet eö ben 3?ang, auf ben bic

früheren (5t)urfiirflen unb ,faifer eö^jefleUt Ratten, unb »erbient gemif

bic ii}m öon je ^cr geworbenen SSor^uge.

Unter fran36ftfd)er £)6erho()eit ber ^auptort ber Sentratüerwaf*

tung nnb fpäter ber ^räfcftur beö 9ff)cin* nnb ÜJJofelbepartcment«,

ifleö jelst ber <Bii} beö Ober*^VäjTbiumö ber ^bcinproöin^en, wie ber

beö ©eneralfommanboö üom 8. Sirmeecorpö, be^ ?anbgerid)tö, beö

2:ri6unalö, bcö ^rtebenögeridjtö, ber ?anbratl)ur, ber Snfpeftion ber

3. 2trtitterie*3nfpeftion, beögl. ber ber ^ionire ic. — di jTnb ^ier

Äon(T|Torium , ^roüin^iarfcfjulfotteginm, ©pmnafium, (Seminarium,

^ö^ere 53ürgerfd)n(e, ^auptileueramt u. f. n).

2)ie ältefle Äird)c in Äobfen^ ifl bic ^farrfircftc unfrer lieben

grauen, in tt)c[cf)er ber,^aifer Äonrab ber Dritte, umd 3af)r 1150, in

einem glän^enben ©efofge erfcl)ien nnb öor bem .^od)aItare t>i( Äronc

üom Raupte nahm, din anbereö, ntd)t minber ebrwürbigeö 2)enfmal

frommer D^eligiöfttät beö Slltertbnmö ifH bic Äaflorpfarrfirdje , um^

^al^v 836 Pon bem (Jr^bifd^ofe ^atti ober i>atto eingcn?cif)t, in ber

bic önfelin beö Äaifer Snbmig bed g^rommen, bie ^^errin Pon Zobern

fHidjcn^a begraben liegt, ©ic ^atte alö Jungfrau, an ibreö ©ro^üa*

Ui, beö Ä^aiferö, (Seite, i)icv tie 2Bcibe ber ^l)rM^enl)eit erbat*

ten, nnb in frommer Einfalt ibreö ^;er^enö nur bem ©ottmcnfdjen

fid) 3U üerbinben gelobt. ^Beifällig Iäd)clte ?ubn)ig it)r ju, bod) crnfl

blicftc ber ^r^bifdjof ouf fic nieber, rü()mte ^war i^r finblid)ed

®cmüt[), aber gab ibr eine SBcbenf^cit »on fünf 3af)ren, ben ©d)ritt,

ber nie jurücf ju t()un, and) mit S3cbad)t unb üoller Ueber^engnng

er|l ju tt)ä[)fen. (Bit fd)ütteltc baö lieblidjc 5;»aupt unb wollte wiber«

fpred)en, ba legte ibr ber S3ifd)of ben «Ringer auf ben ^mit nnb

fagte: „in fünf Sabrcn, meine ;iod)ter, wirft bu mir beinen Eintrag

erneuen." — She inbc^ nod) bie ^rüfungöfrifl porüber war, battc

fic ber Prüfung felbfl erlegen nnb fam be|'d)iimt, ibre früberc 2?orei*

ligfcit einjngcilcbn. X)od) S)atto war nid)t ber ^JWanit, fic bcibatb

^n tabcin, gcrübrt reid)te er bem l)C'lt)cn 5}iiibd}cn bie .öanb nnb

fegnetc ben Jöunb i()rer ?icbe. Sllö aber fpäter ber c()rwürbigc ^Präi«

lat darb, ber ibr fo fauft nub Pätcr(id) ^ur 6eite geflanbcn, üerjtel

ffc plü^Iid) in eine bü(lere ^ic(and)ülie, trennte ffd) von allen ''JKenfd)cn,

rief? ibren legten ^BiUcn auffeilen, nad) wcld)fm ffc in ber jfa(lürfird)e

ruhen wollte, unb folgte ihm bann in tie (^wigfcit nad),, alle ihre

©dnine unb !)^'id)thümcr ber ^lirdjc ^uwenbcnb, bic bicfc inbcß nid)t

erhalten haben foll.
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3m 5af)re 1105 betete oor bcm Wate tiefer Äirdje bcr uriQlüdf

Itd)e ^einrid) ber SSferte, ber in einer fiinfiiö}ät)rigen , üon ben bef;;

tigflten ©türmen bewegten 3?egierung, jTd) 5Tiid)t6, aß ben S)a^ feiner

^einbe nnb ben Unbanf unb iüreubrucf) feiner g^reunbc erworben hatte,

©tarf «nb fräftig, mit »iefen ritter(id}en ;tugenben, einem hoben

^belmutbc, ungewöbnlici)en !Kegiernngöta(enten nnb hflbenmäfiger

S^apferfeit auögerüjlet, fd)ien fid) baö (2d)icffal felbil gegen biefeu

^ürflen üerfrf)woren ju !)aben, ibm feine 9^nt)e, feine ^reubcn im ?c«

ben ju gönnen nnb il)m überatt, wo er eö am wenigflen glaubte,

g^einbc ju erwedfcn nnb in bief«n ben ^rieben feiner ®ecfe ^u unter*

graben. 2((ö ein Äinb öon fünf 3a()ren fd)on mit ber beutfd)cn Äö*

nigöfronc gefcf)mücft, würbe feine 3ugenb »on 58ifrf)öfen geleitet, unb

ii)m (in bol)er S3egriff üon ®ottedoerel)rung unb Verehrung für bie

2)iener feiner Mixd)( eingeflößt; mit unbebingtem ^Kertrauen ergab er

firf) ihnen be^h^^^b in feinen 3ünglingdjahren, fal) fid) aber in bem

crflcn biefer S3ifd)ofe, bem i^apfte, bitter getäufd)t. Se^t fing er an

3U fd)wanfen ; wai er fid) hod) nnb heilig gfbad)t, für baö er freubig

feinen S^hron, fein ?cbcn fclbfl gegeben hatte, fah er in einem anbern

?id)te, unb 3fiid)tad)tung trat jc(jt an bie Stette ber früheren Sßer?

ehrung. ÜKcbrere ^äpfle wed)felten nad)einanber wahrcnb feiner 9fe*

gierung, aber, war c<J 3nfalt ober (5d)icfung, fo friebfid) er mit aiim

50?enfd)en lebte, fo fd)r fein eblcö v*öerj jeben (Streit ju öcrmeiben be*

mü()t war — e$ mogtc nun ©regor ober Urban, ober (Slemenö ober

^afd)aliö fein — ber römifd)e (Stuhl war fein permanenter unb luu

öerf6hnnd)er ®egner, unb ber Einfluß biefer ®egner üerwicfelte i\)n

iinaufhi3rlid) in neue Kriege. @r tjattc feinen ©o^n Ä'onrab ^üm

9tad}fofger unb beutfd)en ,^i)nige erwät)len laffen, aber ber ^a>()^ »erä»

leitete biefen, fid) gegen ben SBater ju empören unb in offenem ^elbc

ibm al^ fein %einh entgegen ju treten
;
^einrid) bcjTegtc ihn gwar unb

Ä'onrab flarb, aber man fann fid) bd biefem Siege bie ©efühlc dne^

liebenben SBaterd benfen. ÜTarauf lie^ ber Äaifer feinen jweiten ©ob«
^einrid) ju feinem 9iad)fofger erflären, aber and) biefen reifte ber

neue ^apilt ^Mfd)aliö gur Empörung auf, wäl)renb er ben Ä'aifer

felbft in ben S5ann that. (Srnjl unb fummerüoll ging 5;einrid) nad)

Sü^cL-Äoblenj unb bann nad) Äoblenj felbil, in ber Äailorfird)c fein

^erj in ®ott ju erheben unb in einem innigen ©ebete Zroft für fei^

neu tief gebeugten ©cifl gu erflehen. (ir\t 55 3ahi'e alt, war er büd)

burd) bie ?eibcn ber ©eelc mehr üielleid)t, al^ burd) bie 2ln(lrengung

bcö Äörper^, einem ©reife ähn(id), unb mit 2:hcilnal)me rul)te baö
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Sluqc bcö ©r^bifrfjofö Qiif bcm Sctcnben, ber — alö ber (Jrfic unb

5Kcirf)(lc auf ber (^rbc, bod) aud) bcr Slermfle unb @lcnbjlc fein mogtc.

25urd) feine 2>crinitteüin3 bereute bcr ausgeartete ©o()n feine ^el)ler

unb fdjmur bcm SBatcr einige 2!age fpäter oor shen biefem Slltare bcn

Qit bcr Xreue unb finb(ic{)cn ®et)orfamö. ^cinricf) nahm ihn »er*

geif)cnb in bic Slrnie, aber ein (Seufzer f)ob il)m babei bic SSrufl unb

feine ungetrübte ^reubc war eö, bic firf) in bem jum jpeifanbc erbo*

benen S3(icfe fpicgelte. ©in fc{)merjlid)ed ©efübl burcf)^urfte i{)m bic

S3ru|l unb eine bange Slbnung fcf)icrt it)m bic nadbfie 3ufunft ju cnt*

fd)Ieicrn. — Unb wie fel)r rid)tig ()attc ibm bicfc 3ll)nung geweiffagt!

SSatcr unb Sohn befprad^cn eine 3uffli"infnfunft in Sßingen am

S^^cin, mit crl)eud)clter Untcrwürjigfcit, mit crfün(lelter iitbe fiit)rte

bcr junge i^cinrid) bcn itaifer in bic jur 2(ufnal)mc fiir tl)n bcflimm*

ten ®emäd)cr; aber faum bort, warf er plij^lid) bic SWaöfe ah, er*

flärte ihm, ba^ er auff)ören mü^c gu regieren unb s»m Unterpfanbc

bafür feine grei^cit bürgen fotte. (5r lie^ ihn and) fogfeid) gefangen

nehmen unb auf baö <Bd)io^ SeMen()cim in S5crti»al)rung bringen.

(Später brad)tc man i()n nad) ^ngeltjeim, wo er eine fürmnd)e Jlb*

banfungöurfunbc untcr5cid)ncn mußte. 2)c(fenungead)tct Uiti) er gc*

fangen unb nur burd) ?ijl wußte er fid) im folgcnbcn 3at)rc wieber

gu befreien. Ungewiß, wai er beginnen foUte, ber SKcgierung tjer^Iid)

mübc unb SBertrancnlod gegen alle 5[)?enfd)en, bie ®ot)Itf)atcn if)m nur

burd) Sßerratl) ju bcIol)ncn wußten, getänfd)t felbfl burd) baö ©d)icf#

fal unb bcinal) üersweifelnb an ber ewigen S3armt)eriigfcit, eilte er

bü(ler unb fliid)tig von einem Orte ^um anbcrn, bid er in ?üttid)

fein cfcnbeö i'cbcn, in eben jurücfgelcgtem 5(3. '^ahxe fciucö SUtcrß

unb im 51. feiner unglücflid)en SKcgicrung bcfd)foß.

I^ie (ateUe ober, wo bcr Ä'aifer in ber jl'aflorfirdje gebetet, unb

h>o ber trculofc unb meineibige (5ül)n ihm ^iehe unb diene gelobt,

würbe nod) fange »on bcn Äoblcnjcr ©inwobncrn fowobl, wie »oit

Jfrembcn, mit S^a^ unb 5lbfd)eu gegen bicfcn unb innigem «JJZitgefnl)!

gegen jenen, bcn jlaifcr, in l)ei(iger 6d)cu bctrad)tet, bcr felbfl im

Xobe nod) feine dinhe unb d)ri(]lid)eö 53cgräbniß ftnben foUte unb al6

ein (Jrfommuniiirter 5 3al)rc in einem (leincrncn ©arge über ber

CJrbc (lcl)cn mußte, ef)c er in bic geweil)tc ©ruft feiner 5üätcr gefenft

würbe.

^ier war ed wieber, 1145, wo in bcr Jia(lorfird)C ber Slbt Jöern*

fiaxt »on (ßfairöcaur mit foJdier Jöcrcbfnmfcit bad Äreu^ prebigte,

bic Untcrbrürfung bcö (5l)ri(]entl}umö unb bic i)iot()Wcnbigfcit cincd
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3ugeö nadf) ^affäfitna fcf)ifbcrte, ba^ Haufcnbc^um ©cfimerbc (jrif*

fcn, ba^ 2!aufenbe für bcn ©rauben ibrc Slecfcr unb g^cfbcr ocrHc^cn

wnb il)ve trofllofen ©attinneu ober Äinbcr ber Obt)itt bcd 5lUmäd)ti*

gen empfebfenb, mit if)rem Äaifer Äonrab bcm ©ritten fort ind <je*

Tobte ?anb ^ogcit, ftcf) junger «nb 3'iotb, itob ober ®efannenfd)aft

i^UmiQcben, ebne baburd) etmaö ju crreid)cn. i;>unbcrttaufenbe jo.qen

nnö nnb nur y;>unberte febrtcn gurücf. 25cr 5BilIe war gut , aber

baö 50;ittel unb bie 3luöfiit)rung falfd) gewnbft.

I?a war eö »icber inMohUn^, wo berÄaifer — »on bcmÄreuj*

^nge bfiingcfommcn — 1150 in ber Äirdjc unferer lieben grauen am
9>ftngf^age üor bem 3Htarc bic ^ronc üom Raupte nabm , ju ®ott

gu beten, wie bieö fd)on oben bemerft werben.

Siefe ber beutfdjen ^aifer befud)ten Äoblenj unb befdjenften bann

bad ebrwürbige ©ebäube, bejjen taufenbjdbriged IBeflehen man »or

iwei 3abren auf hai 5ßürbig|le gefeiert bat. :©ic Ä^ird)c felbfl ifl

Diertbitrmig unb würbe nad) einer alten (5age früher t>om 5>?hcin um*

floffen. Son Stufen burd)weg in antifcm Stpl gehalten, ijl bcd) baö

^>ortaf wie ber ^od)a(tar im attrömifdjen ®efd)macf erbaut, «nb (limmt

in biefer ©e^iehung nid)t miteinanber überein; obwof)! mancinö, wie

bad anbere fd)ön nennen fann.

@inc ?0?enge l)cnfmä(er ber Sorjeit, bie [jiev aufbewahrt wur«

ben, finb jegt »erfd)wunben, ba im Sahre 1784 eine attgemeinc 9fe?

paratur, nad) jener aui;erorbentIid)en 5l>afferf{uth, ücrgenommen wer*

ben mußte, bie ganj Ä'cbfcnj beinahe überfd)Wemmte, öiele Käufer

«nb anbere öffentlidie ©ebäube gertrümmerte unb im 3nnern ber

Stivdhe bii hod) über bie ?Utäre, bort Mei »erwüflcnb, flanb. ^an
finbet inbe§ im 9?unbd)cre nodj bie antifen ©rabmäfer mehrerer dv^e

6ifd}üfe, wie baö beö Mono nnb SEerner üon ^alfcnHein, bed Johann

»on Sfenbnrg n. a. m., unb ©emölbe beö berül)mtcn ÜJiafer Sic? gie*

reu ben ßhor.

dine anbere Äird)c in Äobfen^, bic (Stiftöfirtfje gu <Bt. ^(orian,

foU fd)on im britten ober vierten 3abrt)U"fcfrt erbaut fein, \)atte aber

burdi mebrfad)e ©türme fo fchr gelitten, ba§ (Teüom @rjbifd)ofe SSruno

»on S3rettbeim im breijehntcn 3ahrbunbcrt »on ®runb ani wieber

neu erbaut werben mußte, bod) and) nid)t fo wie bamalö, fe{)cn wir

fTe bnite nod), benn in ben ^a^xen 1545, 1671 unb 1791 t)om S3Ii$e

getroffen, unb burd) bad früher fd)on burd) SSauban gefeitete furdit«

bore 53ombarbement 1688 gerf^ört, erlitt fie öiele Reparaturen nnb

Sßeränberungen, fo baß oon if)rer urfprünglidjen 3(upl)rung f^ente nur
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tt>emc^ übrig i(l. 2Öährcnb ber D?cooIuticn biciitc flc aH üyjagaji'n,

üon Dia^jcleon aber würbe jTc ber ©tabt gcfdjenft unb jefst jur eoan*

gelifd)en Äircf)C eingertd)tet.

Sic ©t. 3obann 3efuitenfirdf)c unb bic gu ©t. Sarbara, tk bcr

Scttiinifancr unb (iarmcliten, bie jelpt für anDerc Swerfc eiugericfjtet

finb, batiren it)r (Jntf^ebeu anö fpäteren 3abrbunbertcu.

@ans üerfd)n)uubeu ifl fett etwa gwanjig 3al)tcn ber fogeuanntc

Äi>nigo^of, wo ber IeJ3tc ^burm and), bereite fdjon gu Xriimmerit

Serfallen, abgetragen morben.

tiefer Äi^nig^bcf — an ber ©trafe 2(ftebof gelegen— ber Tange

Seit ör3bifd)5flid)e Dicfibeng, me{)rmafö üerl)ecrt unb ruinirt war,

(üon 800 an alfo aud) fd)on ä(ter, a(ö 1000 ,2abte) hlkh feit bent

üier3el)nten Sabrbuubcrt üon ben (5r3bifd)c>fen fo gut, wie unbead)tet

liegen, nad)bcm ^einrid) öon SSinfiingen an ber 5[l?oferi'iberfa()rt bie

fd)i3nere cr^bifdjöflidie 55urg an^ü\)xen lief unb biefe uod) üor 1300

bejog. ^ciurid) war ober ein flcf^er, cigeuffnnigcr unb barter 5Kann,

öon Diicnmnbcn geliebt, unb nur gead)tet, tocii man ihn fürd)ten muf te

unb er eben fo unöcrföb»lirf) 9^9^" feine g^einbe unb S3eleibiger, wie

flrenge unb liebloö gegen feine mdjftc Umgebungen war. X^arum

jtannten bie ^obieu^er bie neue 5?urg, gum llntcrfd)ieb gegen beit

friibercn Äönigöbof, ben 3tt)ingl)of. 5;einrid) raubte feinen Uns»

tcrtbaucn faflfc al(e ibre S5orrcd)te, unb aU einige fid) mit Äraft unb

@inf[d)t bagegen auftebnten, für ba6 ©emeinwcbl ^u f^red}cn unb ^u

()onbeIn, würben fie ein Opfer ibrer SKertbeibigung.

ÜKebrerc Äaifer l)idtcn tjicv in fpätcren Reiten diati) i'iber bie

9(uöfübrung öorliegeuber ^fane, fo ^ricbrid) bcr i^ritte, 5!}iarimirian,

^crbinanb ber Srfle u. a. — ^ier famen 1534 bie brci gci|llid)en

ßburfürflcn, t)on Äobfenj (^ricr), Moln unb ÜKaing, gufammeu,

öcrabrebetcn eine llnterili'iljung für ben ^ürRbifd)of üon ?0?iin|lcr ge^»

gen bie Ußiebertäufcr unb fanbten ibm ein ^üfföforpd you 30U0 50?.

^uf;üoIf unb einigen bunbert 5)teitern unter bcm 5;^errn öon Oberflein.

X)ie6, fo tvie bie »ereintc ?0?ad)t gegen jene DJotte bezwang fte enb*

lid) — frei(id) nur biird) \?i|t — unb übte nun eine fd)rccnid)c !'i>er*

geltung. X'er 3lnfübrer, 'jobann, ein ®d)nciber and Vcpbcn, würbe

mit feinen bcibcn »ornebmjlen Offizieren, ieber in einen cifcrncn Ä'äftg

bod) vbtn an ben böd^Rcn Xburm i>on 9)?nn(?cr gefcl>t, gan^ entfici*

bct mit .>:ouig bc|lrid)cn, bcm .junger* unb VlJiartcrtebc ^Preiö gegc*

ben, benn Xaufenbc »on giftigen 3"fcftcn festen \id) auf ibrcn ^eib

unb jerwübltcn it)nen fürd)terlid) ben gaujcn jt'orpcr. ^rvei f^arbett
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nad) brci Za^eti, iex bri'ttc Uhtt aber beinahe eine 2ßod}C unter bcn

cntfc^rirf)|lcn Dualen. 3lucf) narf) ibrem J^obe blieben jlc bort oben,

biö SSoget baö ?^(eifd), tf}ei(Jüeife fcfjon lebenb, je^t ganj »omÄnod)en

itagten, unb biefe cnblid) burd) bie eifcrnen 2^raitten jur @rbe fielen

;

bie brei Ääftgte finb inbcß aU tt>arnenbeö S3eifpiel am S^burm hii

auf beute geblieben.

3m 3abre 1609 fcf)(ug in biefer 23urg ber (5burfür(l ?otbar tit

fogcnannte fatf)onfcf)e Union »or, bie aud) tvivtlid) ju ©tanbc Um
unb fpäter fo ciuflu^reirf) für ganj (Europa tt)urbe, bereu ^eer bann

ber baierifrf)e ©eueral ZiUr} befehligte, ber mit geucr unb @d)werb

balb 2)eutfc()(anb üerwüfletc unb belfen 3lamm man in 5}?agbebur3

nod) |e$t mit ©cfjaubcrn auöfprid)t.

3e(3t ifl bie S3urg, nad)bem fTe in ber reiften ^eit üon bem @ra*

fcn üon ^ejfellTabt bewohnt würbe, ^^rioateigentbum ber S>, I^iegifd)^

®d)aajfl)aufen, bie bort 53(ed)* unb Safirmaaren^g^abrifen haben,

^an erfennt inbef} nod) bie antife 23auart unb wirb fc()on in ber

^ernc auf fie aufmerffam.

9ia()c Ui biefer S3urg liegt ber 5Ketterni(f)er ^of, »or tttt>a 200

Sabrcn auf ben ®ruub mu^ alten 23aueö aufgefübrt, in weldjem

au^er bem ^ürflen üon 9)?etternirf), i)flreid)ifd}er 5?of* unb <Btaatif

fan^ler, mehrere (5()urfür|lcn unb (5r3bifd)öfe üon Girier geboren finb.

2)aö größte unb fd)ün(Ie ©ebäube ifl aber baö üor 50 Sauren

()ier erbaute d)urfiirfllid)e $)te{tbeujfd)loß, baö ber baüorliegenbe <£d)loß*

plats, mit öielen DIcibcn {)ol(iiubifd)er ?iuben befcl^t, nod) aufjerorbent*

lid) ücrfd)i)uert. Xiai Sd)log felbfl erflrecft fid) in einer ungebeuren

Sluöbcbuuug mit jwei ^albfrei^förmigen ^liigeln längö bem Dtbeinc

üon Oflten nad) ffiejlen, unb wenn and) im eiufad)en ©tple aufge*

fübrt, gewährt eö bod) einen l)errlid)en impofanten Slublicf. ^en

^aupteiugang ücr^iert eine (Säulenrcibe ionifd)er Orbnung, neben

weld)er fid) S3ogeugdngc {)injief)en — ebenfo bie dl\)Qin^eit( , bie eine

9leid)c D^eibc unb in bem S3a^rclief tai d)urfür|ll. 2öappen mit ben

^lu^gottf)citert beö ü^^cinö unb ber 5!)?ofcI fd)miirft. SSon ber 5;aupt*

facabe eingefdjlotjen, i(l bie fd)öuc S^ofUxdje üort 51u^en nidit ali

Äird)c ju erfennen, aber im 3nnern be|lto präd)tigcr. ©län^enb weiter

5Karmorjltucf i'iberjiel)t bie 2öänbe, unb bie 2^erfe, mit ben ©emülben

»on 3icf, unb einem finnigen Strableufranjc über bem 2Iltare, ge#

wäljrt einen fo übcrrafd)euben unb eigentl)ümlid)cn Sinbrurf, ba^

ftd) and) bie ro{)ejlen Krieger nid)t an bie 3cr|l5rung biefcö geweibten

Orte$ wagten, unb fie be^()alb nod) je^t in i^rcr ganzen (£d)ünc
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bajlcf)t. Vk gan^e innere (5inri(f)tung bed ©df)Io|ieö Yoat ober ou^*

ge3eid)net glänjcnb, ©tatiicn, ©cmälbe, ©piegel, ©obelinbtapeten unb

^ufbüben auö bcn fcinf^cn ^ofjen gcfd)ni(3t. traurig, ta^ boö Slttc^

nur fo flirre Seit 6e(Ie{)cn, unb bann bcr rof}e|Icn Bcrflörung ^reiö

gegeben werben fottte! bcnn me bie ^ran^ofen jur Seit ber D?eöofu*

tion nad) Äoblenj famen unb bie fpätcren immermäf)renben Kriege,

2)urcf)mdrfd)e ic. allerlei frembe ®ä|lc tortljin fü()rten, würbe bicö

^errlicf)c ©ebäube halb jur Äafernc, balb ^um ^ofpital benu^t unb

beliebig, t&ai jTd) barin üorfanb, wieber ruinirt. 3c^t bient ti bem

?anbgerid)t gur ©i^ung unb ber früf)ere Äonjertfaal i(! je^t für bie

SlfjTfen bellimmt. Der obere ©tocf unb bie^Iögel jTnb inbe^ üon bcr

Slrtitterie occupirt.

Um unb neben ben ©cf)rogp[a(^ fcfjlie^en jTd) nun bie fdjonen

neuen unb jum 2;^eil großartigen ©ebäube ber 9ieu(labt an, unter

benen bie Äommanbantur, tai ®d)aufpiclbaug, ^ojl^auö, baö Slbtei*

ÜRariminerf)aud, baö öon §ont^eimifd)e, ?Wäberifcl|C, oon Sännfctbfcl)e,

bcr ^ricrfd[)e i^of unb anbcre ficf) anfd)neßen.

Slucf) ()ier in Äobfenj ftnbet man einen SDbelidfen, ber öicffeicf)t

md)t gan^ fo, mie ber ^arifer ober wie feine üerjTorbenen 58rüber in

Slfrifa, borf) recf)t bi'ibfd) genannt werben fann. 25ie »on bem dtf

bauer barauf ge3eirf)netcn 5öortc : Clemens Elector vicinis suis toa^

rcn öerwifd)t unb unbcutlicf) geworben, aber ^lapoleon ließ fic roicf

ber f)ern:etten.

5ßeitcr am 9?f)cirt bin ifl bie Syjegiernng, öom {5bnrfitr(ltcn ^ran^

?ubwig, üor etwa 100 3a()ren, für junge ®ei(llirf)c ald SBilbungöan*

ftalt erbaut.

Die 53runnen ber ®tabt erfjalten if)v 5Ba(fer eine ©tunbe weit

aud ben 3Kctternid)cr Öergqnciren, »on wo cd bnrrf) eifcrne, gegoffcnc

!Wü[)ren über bie 5[WofcIbrnde, in weld}e biefe eingcfenft fliib, unb nm
Ux bem ©traßcnpflaficr fortgcljet. ÜKebrere fogenannte 58runnen|ltu«

ben, üon Seit ^u Seit angcbrad)t, haben ben Swecf, ()ier einctt

(£d)taud) an3ufd)raubcn, woburd) bei g^cucrögcfabr bad ^iüajfcr tiS

in ben brittcn 6focf ber Käufer gefpri(5t werben fann.

<iÖad bie !)ier erwäljntc 5!Kofelbrücfe betrifft, fo i(l fic in bcr 3:f)at

ein ^erf au|lerürbcntlid)cr iöaufunfl, bcnn fafi, wie bie il)r gegen*

überficgcnbcn J^clfcn, troljt fie ber rafenbcn ®ewalt ber Jv^"t()en unb

ben bod) (Id) ouft()ürmeiibcn, furd)tbar broI)enben (Sidmajfen, wä()renb

nnbcre 53rü(fen über bie ^il?eid)fef, Dbcr ic. wie kid)t biiigeworfcnc

6d)crie in ber wilberregtcn Jiatur jerfticben. ÜKeljr alö einmal würbe
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bie Srucfc ditttet ber <Btatt, njettrt an if)vcn gewaftigcit ^fdUrn bie

^craitjicfjcnbcn ©iöfottoJTc gerfd)eKen unb if)r (Erbauer, ber ^r^bifcfjof

S3albuiti üon ?ül3e(6ur.q, {)at fTrf) baburrfv iin 9?ccf)t auf btc Scmuii*

bcninß fcineö SSolfe^, ein 9i'cd)t auf bie innigftc 3(nerfennung ber

9iac!)mclt ern?ovbcn. ?dngcr, afö 500 2a\)xc (lcl)t jTe nun , aber fein

Slubciifcn wirb unö cnjig neu bleiben, unb bie Tiamcn 53nlbuin ».

ÜJü^cIburg, i>ugo ü. Oröbccf unb ßlem. Ußen^eöfau^ oon ^Pofen »werben

nie au6 ben banfbaren .f;>er3en ber ll^riercr unb itobrenjer entfd)»rinben.

Der 23au ber Jöri'icfe felbfl üerurfacl)te au^erorbcnt[i(f)e Scf)wie*

rigfcitcn unb ein minber flarfcr DTegent würbe .qcnjiß ben fian längjl

aufgegeben {)aben, ben SSafbuin jci^t nur um fo Iebf)afrer üerfofgte;

Mnermiibüti), wie bei alten feinen .^anblungen, feilte er and) hier burd),

wa6 er wellte, unb wie fd)iJn gelang ibm bieö! norf) beute fcben wir

auf tai> gewaltige 2Öerf, ba^ freilief) immer gropartig, aber lange

nirf)t mel)r baö i|l, wai e^bamald war; bcnn öcrfdjwnnben finb fafl

ganj bie gefcf)macföollen gotl)ifd)en SSer^ierungcn, fort ffnb bie 2>or#

fprünge jum Unifd)auen in ber fo berrlidjen ©egenb, fort ihre öiclen

größeren unb Heineren IX^bitrme mit bem 5Bappen beö ^r3fliftfg, ent*

ftellt ifl burd) nötbig geworbeuc Dieparaturen fo ^and^ci baran, ba^

je^t ein anbere^ 2lnfel)n befommcn bat, unb ocrloren bie fd)onc %nf

fid)t baran, bie befonberö ber am @nbe ber 33rü(fe aufgeführte Xbnrm
mit feinen )prad}tüollen Sinnen gewährte, ber ^ur 3eit ber 33aubanfd)e«

^Belagerung in eineSertl)eibigungöbatteric »erwanbelt unb fpätergauj

öbgebrod)en würbe.
^

2)er 53oben im ?fluffe war lorfer, üon verwitterten 8d)ieferabern

burd)fd)nitten unbgejlattete be^halb nid)t ben 53au oon fcld)cr Sd)were;

ba gab ber (Jrjbifdiof bem Strome eine ganj anberc 9?id)tnng, er iie^

nämlid) eine 3nfel, ben fogenannten ^unb^fd)wanj, bod) über bem

SOBaifcrfpicgel mit 53üfd)en unb 55äumen befei^t, bie fid) üom beutfd)en

dd ber weit in ^cn ^bein binein 30g, burdjauö abtragen unb rvit

ben ®runb bcö Dibeineö oertiefen, ebenfo würbe baä ^ett auf ber

ganzen redeten <Beite bcbeutenb vertieft, oberhalb ?ülj.cf#Äcblenj ein

l^ot)er Samm aufgeworfen, unb fo ber ^luß anf baä anbere Ufer ge?

jwungen, jlatt baß er fonil einen Zfjeil ber beutigen 6d)artwiefe über*

jlromte, unb üon SOJofelwciö ani mehr red}tö unb bid)t mben iii^eU

Äoblen^ üorbeifloß.

Sie Pfeiler auf ber Stabtfeite waren wä^renbbeiJen ohne ^d)mef
rigfcit gegvünbet worbcn, je$t ging man an ben S3au ber anbern

^älftc, bie man früljer nur ^jroöiforifd) bii anö anberc Ufer gefütjrt

2
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^afte, flbcr man hatte babei iiocf) mit uiifäglicfjcn SBitmvärticjfeitcn

ju fämpfen, beim bafb ücrfanfen bic ?OJauern auf bem alten g^Iug*

bett, balb rtg eine tt)ac{)fcnbe ^iöajyennajje bcn fertigen 33an gan^ mtf

ber fort unb bie 5IZofel nahm il)re nite 9iict)tung, hi^ enblid) alle bem

begegnet rvav unb bie 58riicfe nun fd)cn nnb prä(i)tig, jebem Ungc*

macf) unb Sturme trolsenb, üollcnbet baftanb.

^aifer Äarl ber äjiertc war ber er|le , ber fie mit feinem ®c«

fofge paffirtc unb bem v^r^bifcf)cfe barnber bic üerbinblid)fien ®orte

fagte; ber je&t einen geringen ^cU ücn bem 5! Urlauber fiir bie

^affage erljob. So ficbt bie Söriide benn auf 14 ©ogcn, jeber burd)

breifacf)e^ ©emölbe and Dnaber#, $tuf* unb ^cfbl^einen gebifbct, 536

©cfiritt lang, in ber Sfemenö IKjen^eelauö bie öcrbcmcrftc ^öafj'ertei*

tung burcf) ben Jöanmci|tcr unb Sngenieur Äapitain o. Äirn aui Zviex^

anlegen liep.

<B(it unbenflirfjen Seiten , üieffeidjt fcf)on feit anbertfjalb ^a\)Vf

taufenb, mar ,^obIen] befejiigt, aber nacf) unb naif) öeroollfommneten

bic (Iburfihflen bie ^cfinngönjerfe, wie fie bie Stabt felbfl ermeiter*

Un. So liep Äarl Äadpar »on ber ?cj)en biefc nadi bem SOjäbrigen

Kriege in einem bejjeren Spflem burd) trierifd)e nnb faiferlid)e Sngc*

nienrc erweitern, lic^ einen l)ol)fn fafemattirtcn ^lÖall, einen tiefen,

breiten ®raben unb bie nijtbigen Slu^enwerfe anlegen, nnb fo üon ber

ÜWoJel bii jum 9?l)ein bieStabt anfö befle befefligen ; unb biefe "ilöcrf«

gcrabe ld)iil5tcn Äoblenj gtiicfiid) üor ber (5robcrnng ber g^ran^ofen

hei ber ll>aubanfd)en 5öc(agerung; obmol)! fie and) an jwei 'OU^iKionert

®ufben fofleten. 3c^t finb biefc nod) au^erorbentfid) »ermcbrt unb

öerflärft, aüe Seihen um ^^oblen^ burd) paife ^ortö, bic — tvie ber

©brenbrcitilein, eigene ^eflungen fiir ^id) bilben, unter fid) forreöpon*

biren unb bie gan^e (SJcgenb behcrrfd)cn, »ertbcibigt, unb fo ifl Jlobleuj

gu einer ber bebeutcnbfien Teilungen X"eutfd)[anbö gemadjt. Slufbem

Äartbäuferbcrge (ber Äartbanfe) liegt bie 5Be(te 3Ueranber unb jwar

auf ber J>unncnbobe bie Obcrfcftung nnb an ber Stelle beö friibercn

Äfoflerd bic Unterfefiung. SJJittcn burd) beibc gebt bic Straße nad)

bem J^unbdriicf aufivärtd, bie fd)on unter ber ,ft\iiferregiernng d)anf*

firt »urbe. 3^ie ^cflung bcberrfd)t ben ?lU)cin unb bie ^Ifcofel unb

mad)t mit ibrem iJccbennjcrfc ben fcinbiidjen Ucbcrgang über beibe

^(üjfe fa(l unmogfid)' l^ie 9üiöjTd)t üon t)iev i\i beinabc nod) fd)öncr

ali bie, n)c(d)e un* ber (5brcnbreit(Tein i^oii feiner Spilje geunibrt, ba

man fie ncd) ferner unb weiter alö bort hat, unb ber beriibmtc ®»jtf)e

nannte ge fclbfl ja aud): „bie Slndffdjt in bad Sd)C»nflc."
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2)00 jlfojler ahx, tai früher auf jenem ^ügel Tag, unb wo nacf)

einer aften Sage bic ü)2arterflätte jur Seit fccr Siofletianifdjeu öbri*

flcnücrfefgiing war, würbe 1152 für S3cnebiftiner eingerid^tet, bie @rj*

bifd)of S^itiiii bortbin berief. Swcibunbcrt 3>if)re fpviter aber warben

^artl)äu[er baranö, nnb ba()er bie 58enennung beö Sergej. 3luf ber

anbern Seite ber Wlofd üertt)eibigt ber ^eter^berg mit ber 23e|1te Äai^

fer J^ranj bie Stabt wie bie ganje Sbenc nnb fo and) bie ShauiTeen

öon Ä5(n nnb llrier, neben wc(cf)cn nod) ffeincre ^ißcrfe C-^tencnborfer

g^fcdie 2C.) eben auö) ^um ^anptfort ge()ürig, liegen. Senfeit beö

JHbeineß aber erbebt ftd) gegen 400 ^ng über bem 5öaf)"erfpiegel tei

©tromd bic ?^e(Inng ^brcnbreit|Tcin mit bem i;elfenflcin unb einem

betadjirtcn^^ort unb fd)Iiept fo bie ä>crtbeibigung bei ßJan^en. I^iefer

©brenbreitftcin, ber in ben legten 3abren ^u einer ber fiärfilen Sefien

gefd)affen würbe, bilbete fd)on im jwölften 3abil)nnbert eine feRc

S5urg, wo (irjbi[d)of ipiUirt bort (Sd)H)|Jer anfegen lic^; mebrmafö

zertrümmert nnb wicber erbaut, würben enblid) gur ^ranjofen^eit bie

^ellnngöwerfe aüc gefd)Ieift, hii ffe fid) in ben legten 20 3abren fo gfiin*

genb wicber er{}oben. Die 5J2ofeI münbet beinahe fenfrecfjt auf ben Reifen.

lieber ben dih^n führt eine (eid)t gcrnnbete ©djijfbrücfe, bie fid)

bem Strome entgegenwijibt unb gegen 1000 ^ng (485 Sdjritt) lang

t(l. Sd)on früher erifiirte eine ähnlidie, bie aber üon bem Cbnrfür*

ften 5pugo üon SDröbecf gegen eine flifgenbc Srücfc öertanfd)t würbe.

Die jetzige bcftcht nod) nid)t 20 3ahre.

Unweit ber Straße nad) Äötn befinbet fid) baö ©rabbcnfmal be^

franjDf[fd)en :i)iüifionögeneralö SKarcean, eine ^>i)ramibc ani ^a\)af

(leinen, auf weld)cr ber ^^lame, bie Zbiaten unb ber Xob beö ©enerafö

be^cidhnet ffnb. 3^ie Urne inbe^ mit ber 2Iuffcf)rift: »hie cineres,

ubique nomenx bcftnbct ficf) in '^üXÜ. @r ftcf bei 3ourbanö JHücf*

jug am 3Ba(be üon ^p5d}|lenbad) , wo iljn dn ll^prolcr ^d}avf)d)iii^e

erfd)oß. 9)2arceau, iin junger, liebenöwürbiger ^ann, wnpte fic^

burd) frcnnblid)e .f;)erabfaffnng unb SfiiohlwoUen bie ^i(bc ber Äoblen*

jer, mc ber Umgegenb jn erwerben, er fd)ü$te jTe gegen bic Ui^ntb

ber 3>oIf^repräfentanten, wit gegen bie 2inmaßnngen ber rohen Arie*

ger, unb ffdierte if)nen ihre alten 9^ed)te. So errid)tete er ffd) in bem .Öer#

Jen jebeö Sin^elnen ein freunbnd)ed I^enfmal, baö ihm fdjöncr nod)

gidnjt, ali jened au^ Duaber(leinen.

9tid)t all jn fern üon ÜJiarceau'ö l^cnfmal (leht ta^ Sethand

SJiaria^i^ilf unterhalb beö ©lacid, unb faft beflanbig fiei)t man fromme

3ßattfahrer bort beten, tie im Vertrauen auf bie unenblid)c ®nabc
9*
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bcö (Sd)öpfcrd uiib t»ic QBunbcrfraft bcr heiligen Jungfrau biefev \t)te

2(nbad)t barbringen, '^ai S}äi\M)m ßijxt bie llebcrfc()rift: „ber

fl i n e n 5( n b a d) t b e r il^ o r ii b e r g e b e n b c n g e n? c i l) t." 3Ibcr nidjt

nur bcn SSoriibergcbenbcn, fonbern mcit entfernten S3en)o()nern ber

9D?ofe(orte bientc eö fritf)er nnb nod) je^t junt 5ßalIfat)rtöortc, unb

fd)on ^a]ui)c yerü'c^en bic^ einfamc f'fn^dien , tai bic reijenbfle

^anbfd)aft umringt, mit neuer Äraft unb neuem ^cbcn.

3ur Seit ber Üteüctntion, tt?o Ä^oblenj ber 5)tepnblif unterwor*

fen tüurbe, faf) man jTd) üon bcn g^ranjofcn, bic jebe D^eHgion ah^d^a^f

ten, oud) ()icr üerfpottet, unb mu^te e^ fogar geiTatten, ba^ biefc eö

mit roben Sdier^en jertritmmerten; fpater inbeg üq^ e^ 3capoIeen

wicbcr erbauen unb bic faiferfid),en @o[baten, eben (o fromm unb

gotteöfi'irdjtig, aU tapfer im Kriege, faben nur mit fliller S'brerbietnng

auf bie .^^^eiHge unb Rollten ibr fclbil ben llribut ber 3lnerfennung.

©bcnfo wirb e6 aud) je^t unter ber Sfiegierung beö gutigen unb ge#

rediten ^6nigö nid)t nur gelaffcn, fonbern aufö freunblid}f^e gefd)ü(3t

unb he)r>al)xt.

2?ad jur 3cit ^cv ßbnrfurjlen' bier befltebeube (SJpmnafTum Cmit

bem tili (Sd)uttebrerjScminar in SSerbinbnng flanb) jäbltc 000 hii

800 SiJflfii'gfr w"ö ^eidjnetc ^\d), tt)ie baö \)eiüiQc , in üielfadier S3e*

giebung üortbeiI()aft aui. 5tßjäbrlid) fanben ad)ttägige ijjfentlidjc

^ri'ifnngen Statt, bencn au^er bem örjbifd^ofc ((^bnrfttrften) «od) bie

HJcbte unb ^riore ber 5Ibteien unb ^li^jlter ber ganzen ®egcnb, fowic

bie biJ'bcren fiäbtffdjen 23el)5rben beinjobnten. 5(nd) unter berÄ\iifer#

regierung tl)at man Sllled, bie ©d)nlbilbung ber 3ngenb nid)t ^uöer*

iiad)(äffigen, unb üon bem Könige wirb feit ber neuen öinridjtung

1810 jdbrlid) eine bebeutenbe Summe fi'ir biefen Bwecf ijevQCQQUw,

obniobt bie S^bl ber 3ögl<"nc Kl3t weniger grof; ift.

3lber wie tai ©pmnnfium i(lt and) ber Unterrid)t in ben (5femeu*

tarfd}ulcn, fowobt ben fatbolifdien alö ben e»angelifd)en, au^ge^cid)*

net unb bie glücf(id)(len JKefuftate Tobnen ben J^fcijl ber ?ebrer unb

Vebrerinnen, bic Litern bcrSdinlfinber aber fiiblen fid) bei ben öjfent*

Iid)en ^ri'ifungcn gewif? jiufrieben unb biu-fcu (lof^ unb getrofl in bic

3ufunft blicttn. 3luf}erbem i(I nod) eine Sdnife fiir bie Ti.H-f)ter be*

biirftiger CJItern — bic 9lvmenfd)ule — bnrd) einen J^rnnenvercin ge#

gruubet uub erbaften, wo neben bem Unterrid)t nud) nod) für ,<ffeibung

nnb Vebenöbebiirfniffe geforgt wirb. 9(0d) einige Wäbd)enfd)nlen finb

nid)t mmber gut nnb üwedmäOig organiffrt.

^ie bcfle ber 2?ibIiot()efen i(l bic bcd örafcn üon 5Kene|fc*5öreibbad),
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mit bcv nod) eine 9Jlitnie\u, 3l(tcrtf)ümcr*, ®imaibe> itiib j?uni"tfamm*

tuufl in JBcrbtnbittig |le()t, bic, mef)rcre 100,000 ©ulöcu ait ©ertb,

üoit feiner ber 3irt in beii 5)ti)einfanben itbcrfroffeit wirb, (ii bejrnbeii jlcf)

{)ier iiicf)tiiur bie öoriit{]{icf)ileii neueren ®erfe, fonbern aurf) fel)r fe(*

tene ^JiKanufcripfc, fnnjIüoU gefitrieOen auf ^Pergament, mit ©emalbeu

in ®o(b<]runb, Öuttenbergifrf)em Drucfe, eine "^Sflcixc^e \)cn Äupfer(lirf)ert

»nb fcl)önen 5De(genui(ben ; i'iber 40,000 feltcnc 5)iun5en unb »ic(c

3(ltertl) inner, tf)eilö in ber Unigegenb, t[)cilö im nörblic{)e« 2)cutfct)*

lanb unb im D?jjmif(f)cn gefunben.

@inc jtüeite ältere S3i'tcl)erfnmmfung 6e(T$t tai (^yninalTum unb

eine brittc i]t bie burcf) ben Dberbiirgermeijler ÜJJabler gegrünbete, jTd)

f(f)nett fef)r bebeutenb üerme()rte, nun |iäbtifif)e S3i6liotbef.

I>er >?anbe( ifl leiber nocf) nic()t gan? bad, wa^ man n>of)t

n)iinfc()te, obwof)( bie ücrmcbrte Dampf|"rfiitffa()rt auf bcm $)tf)eine,

»üo man täglirf) üier bergf. Scf)tffc nad) Mbln unb ebenfo brei nacf)

50?ain3 abgeben fTebt, fowie bie eingerid)tere Sd)neU# unb 5D?arftfd)iff*

fabrt auf ber ÜJiofel nici)t »venig ba^u beitragen, ihn ju b^ben unb

minbeftenö bod) ben äJerfebr lebhafter ^u madicn. Noblen j felbtl be^

(Tl^t XabafÖÄ unb S31cd)n)arcnfabrifen, »erfertigt met)rere Wirten Sfugc

unb liefert einen berriid)en U15ein.

^Üjenn man aber bie ^tabt unb bie Gkgenb fd)tMt unb mebr a{6

fd)üH ftnben muij?, fo fann man aud) ben Weiil ber 3?en)obner uid)t

anber^, a(ö rübmiid) bicr ermähnen, üon bencn 'Peter 53ertiuö fagt:

„bie Äoblcn^er 'iöitrger finb bc'flid), gefällig unb aufrid)tig, bei ihnen

erfd)eint ber ®eijlt fran3Öjiifd)er i^ebhaftigfeit, gcmaf'igt burd) bcutfd)en

©rnfl." — Unb in biefeit njcnigc» äßorten briicfte er rid)tig ben Üi^ai

rafter berfelben aud.

2lbcr aud) eine mujlerbafte Orbnung wirb üon Seiten ber Ortd^»

unb '•polijeibeborben ()icr erbalten unb ber g^rembe wirb wahrlid) aufd

angenehmfle iiberrafd)t, wenn er in bie @tabt einfäbrt unb bieSWein?

lid)fcit ber Straj^en, bie jwccfmäiligc 35cfeud)tnng im 5Öinter, tie U'

ben^werthe 9lfuratejje in allen Sti'ufen gewahrt, unb bann t?on jebem

(i'injelnen bie ungel)eud)eltc ^iiiht m\\i 2Jd)tung gegen biefc 53el)i>cbc

bezeigen fieht.

25er Stabt Äoblenj gerate gegenüber liegt, \\>k f(f)on früher htt

mcrft, bie (2tabt unb j^eilnng @hrenbreit|lein, erftere im Z\)a{t unb

beähalb i^hat^^hrenbreitilein, leerere b^^d) oben auf einem beinebc 400

%\x^ jTd) (teil oom ^\\)tin an^ crbebenben Reifen, unb barnm SDber*

^()rcnbveit|Ieiu genannt. UÖenn nun awd) beibc Orte uid)t aw ber
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5)?ofeI uinjiittelbar üc(\ei\, fo hiitm fTc bod) gcwilfcrmagen mit StobUni

unb iiamcnth'cf) mit bcr ^eflung , ein forreöpcnbircnbciä ©an^e unb

bürftc @l)icn6reit(lein alfo aucf) Ijicr eine ©teile ju »erlangen berccf)*

ttgt fein.

^unberte üon ü)?enfd)en fTef)t man tä^Hcf) im Sommer bcn ^eU

fen crjleigeu, »on bort oben au^ beö ent^itcfenbcn 2(nbncf>5 bcr t)crr*

Iid}cn Sfiatur ju genießen, bie, im ©inüerftänbnif mit ber Mun]t, bie

?anbfd)aft ^ur fd[)ün(len gemacf)t l}at, voeidjz man, md)il ber 5In|Tcf)t

\)on Ti?a)ßd unb ber wn Danjig, öieneicf)t in Europa hat. Unten

3U ben ^iißen beö ungef)euren ©teinfoIojTeä erblicftman ben majejiätifdieit

SH^cin, wie er in bem ffaren Spiegel feiner gfänjenben ®ogen bed

^immefö SSfau unb ber ©onne ©olb ^uriicfgiSt, unb ocreint bann

mit ben ©ebirgöwaffern ber 5Kofe( fdjneU binabeilt unb bem begfei^

tenben 5ölicfe l)inter ben Sogenufcru cnt[d)n)inbet. (Senfred)t v»or fid)

!)at man nun bie ÜRofef, öou ber 25eciuö ?!Jiagnud Slufoniuö in feinem

©ebid)t ouf bicfclbe fagt

:

jDetne Ufev umfptnnt nic^t ber Caicn cntfpi-offcneö ©rf)iIfi-of)r,

^odi fc^tcp;jjl UaQe tu tid) burc^ ft^Iammtijtcä ?OTooi- ans ©cflabe,

©onbcrn bie nuDefflc SDSeUe Ocfpütt bie trocfcnc Srbc.
'

SÄa^ bie geblattete SBanb ein anbrer mit ^pfjiQviifcijcn 'JXatten

Unb mit SOZavmor belegen bie glur in getäfeltem 2Jürf)auö,

34) oevarfjte, \va» ®olb unb Sßcvmogen unö ^ah, unb tu-rounbre,

SÖQö bie 9?atuv erfd)uf unb nidjt bie ©orgc ber SnEcl,

SlBenn fid; am ei^'ncn SSerlufte ergoßt i)ii üfrgcubenbe 'JIrmutb.

^ier ijl mit fornigtem ©anb baS feu^te ©cftabe (»eflreut, auf

SBel^em bei- fefte Sritt nid)t fdjmu^igc ©puren junuflafjt.

S3i6 in bie ZitU bringt burd) bie fpiegelnbe J)ecfe baä 5lugf,

9Jid)t6 0el)eimeö »erbirgt ber gluf j wie ber ^Ittijtt, ber reine

Offen unb unüerfjüUt »or bem 23(icfe beß ©e()erö fid) auöbebnt,

SBiJenn ben ^ori^ont bem 5luge, bem ru()enben Siinbe, nid)t borgen,

00 unterfd)eiben bei bauernbem SSlictc aud) wir, \va6 ber (^luffeiJ

UnterRen SBobcn beftßt, unb baö 2)unEel ber Äiefe entI;ulU fid).

SKancfeertfi öefloften, gcrjltreut im blaulid)em Cid)te,

JBilbet ber SÖelte fauf, menn fie fanft bingfcitet, bie ()eUe,

Unb in lidjten gurdjen ben ®anb burd)furd)et unb aufjtort,

Da^ ber gebeugte ^alm am grafigen Ufer fr(;ittert.

®o auf bem Stafen, gefeud)t oon ber flaren Guellc, erlitt evn

Unter ben Sropft-n bie ^almej eö flimmert, eö blintt ber Äiefel,

Slbgefpiilt/ unb auf moofigem (i)runbe geivabrt man bot! (Sanbforn.

föleic^ bem bcrü()mten (^emalbc bec taJebonifd)en Stritten,

9Uo bie -^((e bie rotl;en JVoraUen, bai 0rünlid;c STteergraö
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Unb bic wei^lic^e Seerc ber ^a-fmufcöe ans 8id)t bringt,

®if, bfä 3?ciii)en (Si-go^iticbfeit, unb, unter bcn 2ü0i>cn

©clbfl, beä ^al'ogcfdjmcifccg, ein S;ilb, beö ®cftmuc!eö bcr SJIenfc^en. —
©0 geirabrt man ouc^ t)i(r, im bunttgen Siafen gerflreut, bie

Ätffel unter beä rufjigen ©tromeä geft^ira^t^er 5BfUe. —

Unter ficf) hie Heim Stabt (Jhrcnbreitileiit, brü6en baS berrficf)e

StchUni, in bcr g^erne aber unjäl)(tcl)e Töxfcn , ^[ecfeti, 5??eierböfC/

Ä'fof^ermauren unb 5öitr<]trümmer cntweber in einer rcirf) gefegneteit

Cjbene öon 3Bicfeti nnb Söfumengärten, Öetretbefelber, unb Obflbai«

nen, Offebengefcinber unb griinenbenC^k|lräiid)en umringt, ober 3njifd)en

romantifd)eii i)im\ml\)ohen bergen unb Iie6Iicf)en Xbalöjfnungen \)a*

»orfehenb. ©tunbenfang, tagelang fanu man bter (leben unb febeit

nnb wirb bennod) immer »iebcr etmaä'JieueiS unb nocf) Sdionerci ju

erbficfen meinen, ba baö 3lugc nicf)t auf einmal bic miüionen 2Ib*

tt)ed)fehingen unb alt tai Jöerrlid)c einer unüergfeidilidjen Sanbfi^aft

ju fajjen »ermag. ^ier bic Dfbcininfcl D6er* unb 9iiebermörth, bort

mit ibren Uibiirmen unb Därf)crrt am fernen iporijonte bem Slirfe

fa(l oerfrf)minbenbc meiter entlegene Crte, »üie ÜJJünflcrmaifelb in

feinem ebrirürbigen ®rau, tai <Sd)loß »on (Jngcrö, bic Slbtepgcbäubc

»on ^^ommeröborf, baö freunblidjc 9ieuiDieb, fclb)^ SInbcrnad) unb

bic !i*at»afirrf)e oon 9iiebcrmenbig bem l*ad)er ®ec ju, unb am Jöerg*

abbnnflc bic romantifd)c ®enoücfafird)e; bann bic ungebcuren ^elö*

fuppen be^ ^od)(Tmmer bei ^a\)en , beä (Jtringerfopfed unb bed

©linfebalfed, gro^tcntbeild alte !i?ulfanfratcr, wie and) bcr ?aad)cr

©ee iwi\d)en biefen S3ergen ein äbnlid)er gen^efen fein foK. 2)ic Xiefc

biefeö @eed ift an ben feid}teften Stellen über 200 '^u^ , an i)ieUn

©teilen aber über 200 Jllafter. ©eltcn friert er ganj ju (1784 unb

tu neuefler S^it 1838 joaren 2luöna!)men) unb obwobl er nur ctroa

eine ©tunbc lang unb balb fo breit ijü, fo enthält er bod) eine nocf)

größere fubifd)e ^Baffermaffe alö ber 200©tunben lange unb 1000^«^
breite yi\)ein öon feiner Ouelle am @t. ®ottbarb bii jur DJZünbung

in bic Sftorbfee.

Die ^abd erzählt unö öon biefem ©ee, bafü bort früher ein

Älofler geRanben, bic 5Ki>nd)e aber beö X>immclö '^orn erregt hätten

«nb bcöbalb ein heftiger (5rb|loß baöfelbe mit feinen dauern unb

Jlbürmen, feinen SSewehnern unb blübenben gelbem »crfd)üttcte ober

öerfd)lang. din Krater, in ber ^orm beö jetzigen 6eeö, t)abe |Td) ge*

öffnet unb |lürmifd}e 2öogen feien über ben Sinnen tei Äloficrd ju*

fammcngefdjlagcn unb \)aben tiei auf ewig begraben. Uöaiicrnirert
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»anbeht nun ciiif bem Ö5runbe unb erregen md)t fetten ein fo (\QW>aU

ti^ci 5öogen unb treiben auf bcr Cberffäcfje, ba^ bic barauf fahren*

ben '^i\d)tv ober 5Inberc bcn 'i:Ra&,ett nidjt mei)x fcftüt^en fenneit, biefer

umfcf)Iäßtunb bic 5)2cnfcf)cn rettnngöfcö inbie Zk^c f)tna6gejogen «jerben*

Via ^äi)xd)cn, baö bic 5[Wciflcn aU Joatjr verbürgen, mie bcnn

toirfHd) S3cifptcfc genug angcfiihrt werben, mo 50?enfd)cn öerungfi'idft

fein foKcn unb man enblid) bic untritgnd)|len (gpurcn Don kuppeln,

Xbi'irnicn, ?0?aucrn u. f. tt>. in einer ^iefe üon 1000 ober 1500 ^u^

gcfunben t)abcn mü, wcldic bic ^riRcnj eineö grof^cn Äfodergcbäubeö

bort unten bewcifen fotten, wirb ouf ber anbcrn ©eitc mir mef)#

rerem d^e<i)tc be3tt)eifelt, ia nirgenbö, in ben atteräfteflcn Ä(i>ilern,

eineö feld)en auf jener <2tettc gebad)t wirb, n)eld)eö jebod) ber ^aü

fein würbe, wenn tie ganjc S3egcbcn[)eit an unb fiir fid) nid)t ind

^cid) ber ^abelwert get)örte. Ueberbieä flef)t am Ufer beö «Sccd fd)on

feit 1000 3flf)ren ein wirf(id)eö .Jtrcflter, hai ebenfowenig in feinen

5(rif)iücn üon jenem öerfunfcnen ctwai oufiufii(}ven ijat. Slber oud)

öon bicfcm neuen cr^äi)It man fid) eine ®age, bie ebcr wcnigjten^, afö

jene, gfaub[)aft fein bürfte.

Qi {)an(ltc näniHd) in ber ®egenb jenfeit beö $K!)ein^ tin mäd)t{gcr

^anhxittct^ bem nid)tö auf bcr Sffielt l)edig war, unb bcr mit ber

SWeligion, wie mit ten Wienern berÄird)e iiberbaupt, fein frcüclyoKcd

(Spiel trieb. OJegen biefcn öottcoldugncr nun hatte bcr ^Pavft, ta

aik (Ermahnungen ber unteren Ci5cifKid)feit frud)tlü^5 geblieben waren,

einen fd)arfen S3ann gefprod)en unb bic gan^e 9i'itcrfd)aft aufgeforbert,

benfelben gegen ihn fräftig anöjnüben, b. h. ihn üon aikv ©emein*

fdjaft mit bem ^IIia()rcn anö^nfdjiicflcn unb i\)n al'S einen (J()rIofen

unb ®cfd)änbeten ju öerfloßen. 2)cr Dritter »erladjte abi-r bie papfl*

lid)e JöannbuIIe, ließ einen großen (Sdiciterhanfen erriditcn unb bort

ba«3 9lüer{)ciligrrc öerbrennen. ^a ermahnte ber ''])rior tci Mio^cxi

am Saad)er See bie gan^c ®egcnb 3ur ^ehbe gegen biefcn Sd)recf#

fid)cn unb bic Pfarrer in ber 3fiä()e prebigtcn bari'iber üon ben Stann

,5cfn. ?Infangd ücr()ü()ntc ber Dritter bicfe ^Vebigten, beim cv war

weit unb breit gefiird)tet unb cö wagte niemanb il)m entgcgenpitreten;

ber beutfd)c Äaifer aber, in üiclfadje Ä'riegc ücrwicPelt, f)atte feine

3cit, nd) um ihn ju befi'tmmern, fpätcr, afö einige bed :)fitter6 Unter*

ihanen biefcm ta\ (^^chorfam ücrfagtcn unb fid) babci ouf bie .^tloftcr*

ßciiUid^en am Vaad)er 6ee belogen, ergrimmte er unb fd)wur, ffe aüc

ju üeruid)ten. Unter bem ©djein, ali wolle er fid) befchren, liege

and) franf auf feinem einfamen 3«nnner, lub er ben "Prior unb bie
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öOtnc{)mfleu tex S3rüber ^u jTdE) ein, itnb gab bcr (Finlabung fo viel

^Mahv\d)(inUd)Uit , ba^ jene mxUid) famcn mib bem 3inmäd)t{geit

fd)oii bafür banften, bicfen Si'niber ju retten. S'ö war gegen S'nbc

beö 3^ebruarö, bcr 5Kt)ei« feit einigen ÜBocf)ert jugefroren, ftc fuhren

mit Srf)Httcn iiber benfelben narf) bcr 53urg bcö D^aubritterd ju; ba

aber fam il)nen bid)t üor ben Xl)ercn ein Diener bcffelben entgegen

unb tüarntc fte oor bcr diwfat^xt, ba fein S^exx jTc We bort umbrin?

gen (äffen woUc; fein ©cwilTcn gebe i()m aber feine D?ubc, be^balb

fei er gefonimen, fic ju bitten, fo fdjneü, ali mi>g(id) umjufabren, unb

il)n mit^unc()tnen, ba i\)tt fonl^ nnfehlbar ber 'Xob auf ber 53urg

ertvarte. (Jntfcist bijrten bie frommen iörüber ben öerrud)tcn ^(an,

nahmen ben ebrlid)cn .Jtnappen in i()rc (£d)Iitten unb fcbrten auf ber

^UÜe um. I5er Mütter ()attc aber nid)t fobalb ben ä>erratf) bemerft,

afö er i^nen mit fciiicn DUubgefeUen nad)fe()te unb jte bid)t on bem

©ee ein()OÜe. — 2)er ^Piior fal) bie ®efal)r unb gab, feine (Seere

bem ^>errn empfel)Icnb, ben i>efel)( gcrabe überö QU nad) bem MiOf

jlcr jn fal)rcn, bem einzigen 9}tittei, feinen 23erfo(gern ju entgeben,

ba biefe auf bem glatten (Jifc »ieUeid)t nid)t fd)neU würben reiten fijn*

nen, wenn fic bei ber ®cfal)r einiubred)cn nid)t ben ^U\n, ibnen ju

füfgen , wol)t ganj aufgeben mengten. Daä $iö war miirbc unb

id)wa<i}, aber eö trug bie Sd)Iitten g(iicflid) biniiber hii wor bie ^for^»

Un be* ^lüfter^. jturj juüor hatten bie SScrfofger ffe beinahe er*

reid)t, fd)on fd)Wcnfte ber wi'itlicnbe Dritter fein Sdjwerb iibcr bem

Raupte beö ^Priovd — ba brad) plol^lid) unter il)m bie (Jißbecfe unb

er mit aUen feinen ©efeilen fiürjtc i}ii\ab in bie graufe Xie\c, ani ber

feine ^(iidie fd)anerlid) wiebcrballtcn. So w.arcn bie ^ater gerettet

unb bie ®egeiib üen bem fd)recf(id)en 50ienfd)cn befreit, ber bie SHe*

ligion fd)änbetc unb ©otteö Slllmad)! unb I)ot)e 3Satermdbc fo lange

auf bie ^])robe ilellte. —
>>intcr ben 23ergen, bie biefcn See einfd)[icgen, in einer Sntfer*

nung üon 15 Stunbcn oon Äobien^ fiel)t man ben 2ßafaftgipfe( ber

J9ol)enad)t, über jweitaufenb ^u^ ^od), bie 5«urburgfxr|lc unb ben

^;ed)fel(berg. 3m ^orbergrunbe aber erbeben jTd) um ben SKiefenbom

bed ^t'amiKenbergeiJ bd 53aiTen[)cim, ber über tanfenb gn0 tiod), eine

SOZengc ber oerfd)iebenartigilen, jum Xi)di grnnbepflanjtcn 25ergfegc(

unb fd)I(epen dm tiinfiebefei ein, bie weit unb freunbfid) binabfd)immert.

„Jiirgenb^ (a)Ten jTd) ed)iacriS ©ötter (5)ried)en(anbi5 beiJer lefen,

rtfd l)ier'' — fagt ^JJJabamc MUin ju it)reö @emat)(ö 9{()einreife öon

^mn bii mn, bd ©e(egen()eit ber S3efd)reibung oom (|()renbreit*
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fleirt — „bort gegenüber auf ber Sinne beö taufcnb ^u^ f)o^eu Stuf)*

ober ©tierfopfeö ttjxcnt 3euö bli^enb unb bonnernb auö ©üben. £)er

Sf^ame bcö S3ergö erinnert i^n unauf()örlirf) an fein luj^igeö 21 benteuer

auf ber pf)üni3ifrf)en ^itflc unb feiten jiinbet ber Söetterflrabt. 5Kep*

tun, oon kämpfen gebogen, fpa^iert ben dlijtin aufwärts
;
golben fi$t

er auf bcm ©teuerbecfe ber S^affawc'^ ^ci^jogöiarfit, menn er bem

Ojean wiebcr sufäl)rt. Wlaxi brobt öon gewaltigen SBoIlmerfert

ringsum bcrab unb SSuffan mit ber Spflopenfrfjaar bämmert in ben

^ifenmerfen gu ißcnborf unb ^a)^n. SJucf) ^futo öevfucf)te iid) fd)on

in ben ©ilberabern ber Äartbaufe. ©teigt ber ©otterfreunb bann

nad) Äoblenj berab, fo finbct er ben ^armonifd)en 3Ipott in (Sonderten

muficiren, bei Siebertafefn fingen, ^umcifen aud) im Z}:}eatex pfeifen.

Snno erfcf)eint auf 53ätten unb ^aUai erfreut ffrf) bei ben ^arabcn

ibrer flattlidjen Kämpfer. Slurf) l^iana febft nicftt, mit ber3agbflinte

bewaffnet, ©o wirb er bie gefammte ©otterwelt einzeln unb im

Sf)ore ftnben, (äcxci, S3arf)uö unb S^extuki ic. einen muntern SSercin

bilbenb."

(^in ^tömerfnftett, wie SSiefe glauben, (laub jwar niemals oben

auf bem Q\)xcnbxeitHein, ba man mit ben friiberen SSertbeibigungöin*

(Irumenten »on foId)er ^öbe berab nicl)tö auöridbten fonnte, wol)f aber

I)atten bie !)?ömer bort eine 2ßarte, über bie ganje ©cgenb wegfebenb,

unb eö würbe ber fogenannte ßäfarötburm ebenfalls öon i{)ncn ange*

legt, rvai man beutficf) bei ber ©djieifung ber 53afIionen erfannte,

ba fowo()f bie ®runbmauer, ali bie er(lten s^ran^ig .f;^öl)enfn^e feiner

©eitenmanren aiii ®u^ ober Äaflenwerf beflanben unb S3rurf)flürfe

rümifct)er Örabflteinen entl)ielten.

3m 3al)re 1152 fieg (Jrjbifcftof ^ittin, ber felbfl in @()renbreit*

flein wobntc, bie verfallene ?^eftung wtcber b^xflcUen, unb narf) ii}m

nannte man ben ^clfenflcin .^errmannjlein, wo er baö eigene ^)>afai5

ffrf) erbaute, in weld}em 100 Sabre fpäter ber (Jrjbifil^of 3lrnoIb beit

,

Äönig 51)ilbelm mebrerc 'iIöod)en lang bcwirtljete. I^eutfd)Ianb unb

jwar ber .ffaifer lebte in ber bamaligen ^üt oft in offener unb ge^

I)eimer ^clibc mit bcm Cberbaupte ber ift'ird)e ober, wie man eö aucf>

nannte, bcm Oberhaupte ber ganzen ßbviflcnbcit, mit bem «papfle.

CJinc fold)cJ^fhbcDcranfaf!rc bie bieten ungfi'ufltdicn jl^-iege in I>cntfd)*

lanb unb Italien unb fonnte natürlid) ntd)t anberd, alö üerbcrblid)

für baö ganjc 9(cid) fein; »on bem ^apftc würben bann (5)cgenfü*

tiige bcroorgerufcn unb Xaufenbc muffen für bie ^?einung cineöCrin*

jclncn bluten, ©o hatte and) ber ^Pap(l ben Jlaifcr gricbrid) bert
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3tt)eiren in ben Jöcuin getbnu, unb btirrft bte brei ßcijllirfien ö{)urfiir*

^m von ^ain*i, Zxiev (ÄcSfenO mit) Ä'öln eine neue ^onigöiüaf)!

in I^eutfcl)(anb bewirft. 03raf äi^ilbcrm von ^oUanb, ein junger

ÜJJenfd) öon 19 fahren, ber feine anberen Sor^üge, ol^ bie bcr !tapfcr>

feit unb eineö gefätltgen ()ü6f(f)en 5Jengern l)atte, würbe im Sabrc

1247 gewährt unb im folgenben 3a[)re gefrönt. (5d fehlte ihm aber

ber jlarfe, fräftige ©eijl, ein dlcid), wie baä beutftf)e bamat^ war,

weife unb ^wecfmd^ig ju regieren, barum folgte er ba(b bem 9?at()e

beö einen, batb bem beö anbern, t?on benen feiner e* treu unb auf*

rirfjtig mit ihm meinte unb vielmehr nur baö eigene 3ntereJTc im Singe

hatte- 3n Äoblcnj unb (5hvenbreit|lein , bd bem @r5bifd)ofe Slrnolb

bem 3weiten, hielt er fid) am liebflen auf, unb 2lrnclb mag ihm oicl:»

Uidht and) nod) ber bcfte Jrennb gewefen fein; er rieth ilnn juripei*

rath mit (Slifabcth, ber ;i:od)rcr bcö .Öcrjog« Otto »on iikaunfdiweig«

?itiineburg, woburd) er ftd) bie fäd)ii)'dien giirilenhaufer befreunbete;

er begleitete ihn nad) granffurt gu einer 5){eididöerfammrung unb

fe^te eö enblid) — nad)bcm ^ricbrid) geilorbcn unb beffen @ohn Äon*

rab ber JUicrte ocrgiftct worben war — tnvd), ba^ Wilhelm einilim*

mig aii beutfd)er Äaifer anerfannt würbe. Söenig 3al)re barauf

blieb er jwar in Df^fiieölanb im ^hiege gegen bie ^riefen, wo er im

2öintcr über einen 6nnipf reiten wollte, aber einbrad) unb »on ben

hin^neilenbcn ^riefen niebergehaucn würbe, nad)bem er jum Unglücf

fi'ir 2)entfd)lanb basfclbe 10 3cibre lang höd)fl albern regiert hatte.

2)er ©tabt unb inöbefonbere ben Jfird^en in Äoblenj hat er aber

mehrere veid)e ®efd)enfe gemadjt, unb i^ in biefer SSejiehung für un#

fere S3efd)rcibung wid)tig geworben.

2)er (5bnrfiui^ 3t>hann »on S3aben ließ gegen dnte tei fünf*

zehnten 3ahrhnnbcrtö ben ungeheuren Srunnen, bii auf ben 3ßaffer*

fpiegef bed 5Khcinä, alfo an 400 ^u^ tief, mit einem enormen Rodens

aufwanbc burd) ben greifen ijanen, woburd) ber O^ejlung ber gro^c

SSortheil beö ÜBaiJerö warb, baö man bii bahin ben befd)werlid}en

^Öeg in bie ^ohe fahren mugte. längere ^eit würbe er aud) be*

nutjt, jeljt i\l er inbe^ in llnorbnung unb ed wiirbe fehr viei, iijn

wieberhcrjuf^cffen, folgen; man hat beöhalb eine üBafferleitung üon

ben i'(llid)en 53ergen etwa eine Sierteljinnbc weit bewirft , woburd)

bie neue SSefle ^riebrid) ÜÖilhelm an mehreren ©teilen SSia^fex erhält.

3n fehr heilen trocfcnen (Sommern fehlt aber mand]mal ber oottc

53ebarf fi'ir bie gro^e Sln^ahl 5QJilitär unb man mu^ wieber aur 3u*

fuhr feine 3uflud)t nehmen.
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^ajl jebcr neue ßf)urfür(^ tf)at nun ctwaö jur ücUfommncnt 53e*

fefligung bcö ©anjen, bcfonbcrö iei(i)mtz ficf) l)tcrin ^arl ^nöpar

öon fcer ?ei;cn auö, ber nirf)t nur neue ©räben uub 2öerfc ^in^u*

fügte, foiibcrn aurf) baö ©(f)(o^ ^elfenfleiu abtragen nnb in eine

S5aflion ocrmanbeln lieg. (Spätere ?^iir|1ten iU^en bombcnfcfite ^afe*

matten anbringen unb fo üermebrte unb üergrijgerte ftd) bic ^feflung

fafl jäbrlid), hii if)r in bem gerieben ücn ?iineöi((e ein furditbared

Urt^eil gefprocfjen, unb baö 5öerf öon einem 3a{)rtaufcnb in einigen

9Bod)en aufö graufam(le jerflbrt würbe. ^cUf unb SiJianerwänbe,

©ebänbe nnh Äafematten, Z\)üvnK unb 53oKn)crfe, 3(tteö njurbe in bic

?uft gefprengt unb balb war baö ©an^e — fo lange bic S3cn)unbc#

rung 2IUer bic eö fa()en — 9tic()tö mei)r, aU ein großer Zxnmf

merbaufe. 3e0t fa^ man feinen me{)r bcn ^ü\en erileigcn, ffd) an

ber berrlicf)en 2(u^(id)t ba oben jn laben, benn ber (5rf)mcr^, i'iber ben

Untergang, über bic mut{)wiUige 3erRörung bcö ©roigcn nnb wirflic^

^nm Z\)ni (^b^^wurbigen, erfüllte bic Sßrufl jebeö fü^lenbcn S^eutfdjeu

mit @rf)mcrj unb 3lbfrf)en.

25a trat in ber neuejlen 3cit ber Äönig, wobl einfcbenb wie wic^*

tig Äoblenj unb @brenbreit|lein alö SSormauer 3^eutfd)lanbd gegen

frembe 235lfcr fei, binju unb befat)l bie Einlage einer, ber ?age, wie

ber ®cgcnb angemeffenen Sße|le, unb fd)oner unb flärfcr, alö je, nad)

ben beflen S3cfe)lignngöfi;flicmcn erl)ebt jTc fid) jel^t wicber, würbig beö

beutfd)en, bed preuf5ifd)en 5Jiamenö. Unjlterblid) haben fid) bier ber ©e#

nerallieutenant 2l|lcr, ber 5Wajor ü. ^nene, ü. 23ufd)bed k. gcmad)t;

benn ber ^au biefer UBerfe bier unb um Äoblenj wirb uen jebem

mit ber innigjlen öcwunbernng gefehen unb ald aupcrorbentlid) ge*

|>ncfen. 3n bombenfeden Ä'afemattcn, bie ^nglcid) mit (£d)ieOfd)ar^

tcn 3ur 2[>crtbeibigung üerfebcn finb, liegen bic Itrnppen, jclpt im

^rieben gegen !2Ü00 *J!J?., wcld)e 3rtbl für ben J^alt einer ii^elagcrung

noc^ bebcutenb crl)iJbt wirb, unb alled wai irgcnb gebeten ober be?

bingt wirb, finbet ffd) bier üereint. 3n einiger (Entfernung forrcöpon*

biren aber mit bem C*b^'f"breitftein nod) 3wei Jvortd, einö auf bem

^icllcnfopfe gegen Dieuenborf über, baö auberc auf ber ^Pfa ffenborfer

^ijbf/ bem iöabnacfer. 3iad) ber g'orm, obnc Xl)ürmc unb Xburm*

fpil^en, ani ber J^cme gan^ (lad) erfdjeiiienb, erinnert unö baö ©an^c

an bie altromi)d)cn jtafielle, bie oben aml) tt6 äu)leren Sierratbö

cnibebrten, ffd) aber burd) Xüd)tigfeit bed Jöaued auö^eid)ncten. ?I^ou

tem 9(bfiuf ^''ü >>i^cn auf bie (£pi(je beö JVflK"ö fübrt in einem ^il5in<

fei von -J') Örab eine ficinernc Xrcppc unb ju ben ©citen berfclbcu
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eilte Äunfi6af)n aud ©u^eifeit jum ^ran^^ort öon ben üerfd)iebenen

5D?atcrtaIteii. Xia iiibc^ auf ber2^reppe üor einigen 3al)ten ein 5[)?eiifrf)

ijerungliicft i(l, fo warb fie gegen Vit ihrer .pöf)c mit einem eifernen

©itter ücrfd)fojK" «»^ i'ff 2fuf9<J"g baburcf) cbm fomof}! gefperrt,

al^ üerbüten.

Der gen)ö()nlid)e 5ßeg, etwa 10 üKinuten meit, für g^u^gänger

unb ^agcn jugteicf) cingcrid)tet, fiif)rt üon SÖeflen ^er gerabe burd)

bie Äafematten beö ^effenflein^. 3u ben g^ü^en beö ^^elfenileinö aber

|iel)t nod) baö frühere d)urfiirfind)e D^efibenjfdjrop, einfad) unb fd)ön,

einjlt mit einem {^err(id)en ©arten, bem $K()eine ju , gcfd)mücft, je$t

inbe^ al^ ?0^e()lmagajin bcnul^t, bal)er benn für bie @rf)aüung feiner

©djonbeit 9iid)tö met)r gct{)an wirb. 2>id}t baneben i\1 bie f6niglid)e

Äommanbantur mit einem fc()r gefd)macfoollcn, biö in bie ^^etfen

rcid)enben ©arten unb bahinter eine große SlrtiUerie^Äafernc mit

Stallungen jc.

Sftabc bei (5^renbreit|lein, öj^lid) ber ?^e(lung, (lel)t ein Telegraph,

dn anbcrer ift auf bem el)emaligcn d)urfürfllid)en ©djloffe angebrad)t,

V)on tt)o auö bie SScrbinbung über Äöln unb ^a^ü mit S3erlin be*

tt)irft tt)irb unb jnjar fo, ba^ man in einigen 6tunben Sintwort auf

eine bortl)in gerid)tete g^ragc erbält.

Unterbalb ber ^cl^nng nun liegt bie ©tabt ^hrenbrcitflein, ober

mc man fie and) gen)öl}nlid) nennt, bie !Il)al(labt, baö itbal — feit

1712 gur Pfarrei gebilbet, wo (§l)urfür(l 3obann ^>ugo bie fd)ijne

Äreusfird]c auf einem fleinen Serge exhanen ließ. 2)iefc S^balf^abt,

obwobl and) mit einigen großen unb t}übfd)en i^änfern üerfeben , i(l

bod) im ©an^en uid)t fd)6n gu nennen, ba bie meiflen Straßen eng

unb irinfelig, unb bie ©ebäube, minbeflenö bie alten, n>o()l wenig

bie einfltge SKejTbenj beö regiercnben g^ürjlten üerratben; wenn man
anö Äoblen^ fommt, fo ift ber ßontrafl in ber Ztiat auffallenb ju

nennen. 9Kögen beöbalb and) anberc Slutoren — me ^rofeffor

Älein unb me()rcre — bad ©täbtdjen l)übfd) ftnben , id) fann biefc

9)?einung nid)t tl)eilen unb aud) nidjt begreifen, wober jene biefen

©d)luß jicben 5n anberer Jöejiebung inbeß muß man bie '^Wiitauf

fenb unb fünf()unbert (Jinwcbncr rcd)t bod)ad)ten, benn bie gan^e

Stabt bilbet üielleid)t eine einjigc große ^amiÜQ, jeber fennt ben an*

bem, bilft ibin, wo er fann, i\t gefällig, juöorfommenb , treu unb

aufrid)tig, unb man bürfte fid) wakt)aft aufrieben im Äreife biefer

gemütblid)en ?i??enfd)crt füllen, ^a^u. fommt nun uod), baß auf bem

Äreu^berge, an bem i?|Hid)en ^nbc ber ©tabt, unb bem ?Juß|leige
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nad\ bcm mcUbern^nttcn ^ai>e (Sm^ jit, ein ganj üor^ü.qnrfier SOein

tüäd)\l, ber fcie G'kmütbcr noci) frcunbfidjcr iinb trcu[)cr5tgcr fltmmt,

wenn i>ie Zl)ciliiühtix Slbcnbö im ga)lo^ i^effenflein ober in anberit

©ajlbäufern jufammenfcnimeii uub im troulicf)cn Äreife nä()cr anein#

anber rücfcn.

3n einem nften Äfojler, baö öon Hngnflincr ©rmiten 6en)of)nt

würbe, ^ictt <Td) ?urf)cr ouf einer Älojlcrumreife einige 3cit «nf, «nb

wirfHcf) gingen audi, feinem SSeifpicfe fofgenb, fpäfer bie ÜJiondfie attc

^ur eöangeri[d)en ÄcnfefiTon über. (Erbittert barüber rief (5|)urfi'ir(l

^t)ifipp (Sbrif^opf) Äapn^iner ba{)in. 3Öäf)renb ber SSefel^nng beö

^brenbreit(lein6 bnrd) bie ^ran^ofen brannte baö gan^e Xhal in einem

furd)tbaren ^cuer total ah, unb aud) baö Äfojlter natürlid) mit. ©O"

h)o()I ©tabt, wie Älofler njnrben inbe0 unter Äarl Äaöpar mieber

aufgebaut.

I^er je^t üerflorbene hod)tt)itrbigc SBifdiof Sofeph ?nbmig öott

Jpommer ju J^rier ifl l)ier in ber Ä'reujfirdjc lange ^cit ^aftor ge*!

wefen unb and) ber ^^err ©eneralöifar ©untrer unb 3öeil)bifd)of

gyjifj finb au^ ber 3:f)alftabt.

(£eit einiger 3cit bfül)t ."öanbel unb ©ewerbe fjier ttjiebcr neu auf,

unb burd) baö oiele üyjifitär in ber ^ejlnng fowie mehrerer Beamten

audÄoblen^, bie im Zhal wol)mn, \)at bie ©tabt oußerorbentnd) an

SScrfehr unb ?eben geiüonnen; fo bafi fie fid) in ^inf[d)t beö 9?cicl^#

t^umö üert)ä[tnißmägig tüo\)i mit Äobfenj meffcu fann.

2Im öfind)en dntt bed Orteö fprubelt eine 5D?ineraIqneIIe, beffeit

SCöoffer man red)t gerne im 2ßcine trinft. 9lber feit bem porigen

3af)re ifl man bemül)t, (5brenbreit(lein gfeid) (5md and) ^u einem 53a*

beorte ju mad)en unb einer warmen ClncUe in jener öicgenb nadj^u*

bohren, bie nad) Der Prüfung ber ÜKinerafogen unbebingt oor!)anben

fein foff. t)ic Vorarbeiten wurbed be6l)alb 1H37 begonnen, unb bie

ÄoRcn bnrd) eine öefeirfd^aft auf 5(ftien gcbccft. ^an fnd)tc erjl

eine gcwilfc üiefe in ben Reifen (benn bie gan^e (SJegenb i(l !)ier ^cU

fcn) ^u hanen unb muibe bann mit ber S5ol)rung fiir mcbrcrc hunbert

^u6 tief begonnen. Ter (5rfofg ftcbt ^u erwarten, gtiicft bad Um
ternebmen aber, fo würben (*()renbreit|Tcin unb jfobfenj babnrd) un*

enblid) gewinnen, of}ne gerabe^u bem ^wei ©tunben entfernten 53abc

(5m* ÜU fd)aben; im ®egentl)eif, ber dinf bi'irfte bann bie yv»"f>"bcit,

bie ffd) in ben fetuen lu^bren in (5md anfjerorbentlid) ücrmcbrt l)abett,

nod) mcbr Ijierljer forfeu, mit bem i)in(}en and) bad 5l>ergniigeu ju

t)erbinben; Stele aber, bte hei einer 93abereife feinen anbern Stvecf



'jO



'



31

ali baö reifere, nämüd) t>ai SScrgnugcn fcnncn, würben (Tcf) gcwi^

md)t täufd)en, wenn fic ()tcr unb i« (5mö i{)r ©elb üer^c[)rteii unb

(icf) bafür eben fo I)onnct, wie angenc{)m aufgef)o6cn finbett.

I>ieö (5md mm, 311 bcm man cntwcber biö 9?ot^c{)af)n auf bcr

^ranffurtcr (5f)auj[ee fä()rt, oon wo auä eine anberc (5{)auffec itacf)

^afö t)erabfiif)rt, bic jur Seite graufcncrregcnbe 21bgriinbe, <Bd)lüd)f

Un unb l)imincrf)o[)c ^^(ippen bat, ober wo^iu mau beu näheren

g^ugweß burrf) baä 5!)?ühreutf)al 6ei 3lr3f)eim üorbci wat)[t, biö auf

bie g^ad)6ad)er ^ö^e, wo man rücfwärtd wicbcr bie weite 5luöfid)t

in bic ferne (Jifel {)at, bann mit einem ÜKale tief unten bie ia\)n,

recl)tö ^ad)had) unb linfö ^Jiieüern mit ben f)errlic()|len ^Virtieen unb

2lbwed)ö(ungen üor ftdf) erblicft, perfpcftioifd) aber in bad ?abntl)al

unb biö an bad üi'tngenfdje @d)Ioß in ben öicr Xbürmen unb ben

ber5oglirf)en Jturt)äufern fief)t — bied @mö affo nun, bad üon ben

Sfiömern fd)on gefannt unb ali ^e\lnnQi'n>txt in S^erbinbung mit bem

^fafgraben bcnul^t worben, unb baö flcf) in alten Urfunben al^Smpß

ober norf) fruf}er alö Spme^ bejeid)nct, i(l berCrt, gu bem manje^t

$laufcnbe üon furhifligen ^remben bini^römen fiebt, in ber Duette gu

baben, auö ber Duette ^u trinfen, in ber Iieblid)en unb aurf) wieber

fd)auer(id) fd)önen SfJatur bad 2(uge ju weiben, in ben bequem eingc*

rid)teten Oaflb^iufcr« ju wobnen, in ben ©peifefäfen ben franfen

Körper burrf) 6 ober 8 ©djülfehi gu reftauriren unb enb(icf) an bem

griinen Xifd)e mit Äarten ober ©iirfehi ben J)?e|1 ber langweiligen

Seit tobt ju fd)(agen.

„S^ad) (Smd, lieber 50?ann !" — bittet bie junge ^rau, bie bad

einförmige Sltttagöfebcn auf ibrem ©ute gerne einmal burc^ bie

raufd)enbc ?u|l beö fröblidjen 53abeortö erfe^t feben m5d)te. — „'iJlad)

(5mö !" bittet aber and) bic ?[Jiatronc, bie bort bicfe unb jene alte Sefannte

ju ftnben bofft, unb nad) (5mö bittet bic gefammtc junge 5Käbd)enwcft.

©0 (Irömt alfo üon atten ^dtm im 3uli unb 2{uguil bie üer-

gnitgungölufligc Ußclt nad) @m6 unb man wirb bort ebenfowobl 9?uf?

fen, atö ^rangofen, ^ofen unb Oc|ltreid)er, afö (Snglänbcr, ^reugen,

6ad}fen, ja fogar 3taliener bcifammcn jtnben, bie atte ber 9^uf, b. b.

ber D^uf bcr fd)önen ®egenb, bcö foflbaren 5ßein^, ber gemiitblicbcn

?ebcnöeintrad)t unb bcö naben Äobfeng in @m^ ücrfammclr; nathxüd)

werben bie ?cutc bort and) nid)t franf, ba bie ?uft rein unb gefunb

i]i, unb überbaupt wobt nur ©cfunbe ^\d) bort ücrfammcfn, um an^

bem Srunnen, tcn Srunnen ber greube, gn trinfcn. 2>ie SIcrgtcba'-

ben inbeß and) bic Ucbergeugung, ba^ ba^ (Jmfer 53ab fclbft bem

3
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unrflicf) j!ranfeit iurf)t frf)äbnrf) fciit foff, unb mehrere @rfaf)rungc!t

[preisen t)ieritber 511 i()rcn ©unfTen; |a einige tvoKen fogar bie S^x)*

^otbefe aufiTetteit, ba^ fd}Ort Äranfe bort mirfltdV gefiinb geworben

wären, irf) fenne gttjar feinen berartigen %a\l, inbe^ baö t{)ut 9iirf)tö,

wenn eö nnr ifl, cb id) eö bann fcnnc ober nirf)t. ®enug, @mö ijl

ein allgemein beliebter unb befucf)ter S3abecrt, in bem, gfaube id), im

»ergangenen Sommer an 4000 5rembc gcwefen jTnb; icf) fage g^rembe,

bcnn bie @inbeiniifd)en geben nicf)t bort hin, biefe reifen in bie 53äber

bon Gute d'or ober ^arlöbab, minbeilenö aber bodf) nacf) S3aben*

Sßaben, ^ad)en, ''Mihatm ic. , benn baö na^c dmi i)ält ber Slr^t

if)ncn nid)t jnträglirf).

?[Ran wolle mirf) wegen biefer ffeinen 3Ibfcf)Weifung nirfjt tabefn,

benn (5mö i|l mit feinen 4000 53runnengä|lcn für .foblenj fe[)r wicf)#

tig, unb burfte barnm wohJ ein ^iat^djen t)ier üerbicnt ^aben.

X'ie .^auptbc(lanbtf)eife beö bier fo bocf) gcpriefenen unb bcfons»

ber^ für ?fcerüenfd[)wad)e aH beilfam anerfannten ÜÖafferö finb ^ob*

lenfänre, bergL ®ai unb ^augcnfaf^. X:k ©arme fteigt hi^ auf 25

©rab $y?eaumur. Unter ben niebrercn GucKen gibt mait bcr ^ropa*

gation^* ober SßubcnqueUe ücr ben i'ibrigen ben S^or^ug. 9lnö ben

beiben ^'rinfquetten, bem Äränd)en# unb Äeffclbrunnen, werben jäf)r««

lief) 3Wifd)en 100 unb 150,000 Ärüge öerfenbet.

3n bem ijormaligen bcffifrf)?« Änrbaufe, üon bem ?anbgrafett

?IÖi(()eIm bem $ßierten üor beinahe 300 3ai)ven erbaut, bcftnbet fid)

bad fogenannte g^i'trflenbab, üor 24 3al)ren ciui fd)warjem ^Otarmor

aufgeführt, bem ^er^ogc »on 3ia|lfau zugehörig. (5in anbereö ^>alai^,

ebenfalls ©igenthum bcd .v>erjogö, ifl baö üor 100 Schreit erbaute,

früher ^Jiaffau^Srranifd^c, wo auö einer ^^ropfiTeinmaUc bie fo fehr

wirffame 51ugcnqueflc fpiubeft.

5luf ber anbern Seite ber ?ahn ^eigt man bem g^remben eine

Ceffnnng, bie crflicfenben (Sd)Weff(gcrud) verbreitet, id) fage erliefen*

ben, tenn er l)at fd)on oft fleinerc Xl)ierc gctijbct unb größere

httäubt.

Cbenfo merfwüibfg fd)eincn hifi^ »'" ^^^ Säberlei) bie X;»anfef*

mannö*J';ö()Icn, bie ffd^, ofd fteinc 3cUcn, tief in bie JeldmajTcn \)in*

ein toevlieven, unb beren (SntRclung bid je^t wahrfjaft räthfctl)aft ge^

6Iirbfn i)T.

(Jinen ntd)t mtiiter intercffnnten ?(nblicf gewäf)rt bie Sifber()ütte

wenn umgefd)moIicn wirb c®ilberlid)t i^h unb man fieht bann eine

große 3af)r ber «abegaiTe auf fd)öngefd)mücften Dieitefefn bort[)in
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wattfa[)rten. 2Dcr ben f^u^weg öon (f^rcnbreitflein nacf) @md fle*

gangcii ober bic (SljaujTcc über diothit^aljn bortbin gefabrcn i\t, ber

wät)lt mUcidjt einen anbern S^ücfmeg flußabwärts nad) Diieberlabn«

tlein burd) eine tt)ifbromantifrf)e ©egcnb, an bcm Sifenwerfe 2ibl öor*

bei, nnb fo ben 5)tf)ein f)crab nacf) ifobUnj.

Siüjäbrtirf) wirb in (J{)renbrcit(lein ein (Sdjn^enfeil gefeiert. iJie

@d}ül)enoefeUfd)aft, fd)on gur Seit ber (Sbnrfürjlen gcbtibet, pichet

bann mit füngenbem (Spiele unb fliegenben ^al)nen hinauf oor bod

nörbüd)e (Jnbe ber $tbalftabt, wo fld) ein geräumiger Äeffel in einem

rei^enben Zl)ak öfnet, unb t)eitive jooiate ^reube belebt babei bie

©emittber, »o^u ber eble dlot\)e üom jlreu^bergc cSIcidjart) aud)

tt)obt baö feinige beiträgt.

@d fommen jelpt täglid) brci Dampffd)iffe t)on Äöfn (X5ii|Te(borf,

9?otterbam, ?onbon) unb brei bergl. oon Sfflain^ (^ranffurt, ^aniu
beim, Strasburg) unb an ben ffeinen ©riicfen in ^tobfen^, an bcncu

fie anfegen, warten fd)on, um ben g^rembcn ibre 2)ien|lc aaiubieten,

eine 5)2enge Sobnbebienten, bic man burd) ein @d)ilb auf ber 53ru|l

crfcnnt. :^a nun bie meiileii nieberlänbifd)en 23ctc beö 5ibenbd um
6 ober 7 and) wobt mand)mar 8 ober 9 Uhr, je nad)tem ibncn ^lÖinb

unb Setter giinflig ober entgegen i\l, nnb je nad)bem |Te fid) länger

ober fürjerc S^it auf t)en 3wifd)en(lationen burd) Slb^» unb 2Iuflaben

ber 5rad)ten aufbauten muffen, unb tie ^"Paifagiere in ber SHege[ am
anbern ^OZorgcn ganj früb wicber nad) ÜJZaing weiterfabren, fo haben

bie wißbegierigen gremben nid)t üiel Seit übrig, fid) in Ä^obfeng ic.

aaeö ©ebendwertbc an^ufeben, nnb überfaiTcn fld) beöbalb unbebenf*

lid) ben öorerwäbnten Scbnbcbienten, bie fTc fogleid) auf bie Äom*
manbantur fübren, ffd) bort eine @rlaubnißfartc für ben ^brenbreit*

ftein erbitten unb nun in größter (Silc mit ibnen ben Reifen erfleigen,

wo fid) wiebcr gefällige Ü}?enfd)en finben, werd)e bic «ÖZübe übernebmen,

ben erftaunten ©äf^en bie gan^e ©egenb ^u öerbolmetfd)en, wofür fTc

auf bie ®egcnerfennt(id)fcit, befonberö ber reid)en (^nglänber, ^äblen

fonnen, benen e6 für einen foId)en Sienjl oft nidjt auf ein ^^funb

Sterling anfommt. einb bei \)in @d)aulu|1igen aud) Damen, fo

hält im 2lugenblirf eine (^baife jur ^erauffabrt bereit, unb bic @c*
feUfdiaft iteigt ein. 25a ber 53crg außerorbentlid) (teil ift, unb eö ben

^Pffvben febrfauer wirb, ihn binanju|1eigen unb babei nod) ju Rieben,

(o fiub bie I>amen in ber SKcgel fo mitleibig auß^ufteigen unb ben
'-dfXQ binauf gu geben. I^er ffiagen bleibt nun fo large oben, bii

man genug gefeben bat, ober bii ei jtnjicr geworben ifi, ober bii

3*
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man möbc «nb l)itngcng iinb burilfg (Tcf) in« 9?ac{)fquarticr fc{}itt.

3c$t lleigen aber bie 'tarnen aui ^nxdjt, bcii flciTen Scrg {)erab ju

fat)rcn, miebcr nid)t ein, fonbern gel)en ^ururf fogiit wie fle (eingingen;

unten beja^ft ber ^err, n)elrf)er ben 3Öagen gcwiinfdjt ^at, inbe^ ha>

für S'A 2;()fr., wunbert fld), ba^ er fo ivohtfeit baüon gcfommcn,

lä^t ficf) nun burrf) feinen ^ißegmeifer in bic brei (gd)n)ei5cr ober ben

S^iefen, ober in bad gro^c S)ctd üon 53ette.'35uc führen unb frent jTcf)

feiner n)ijTenfd)aft[icf)en 2iuöbilbung heute einen großen Sitwacf)^ »er*

banfen ju fönnen, benn — er hat ja ben S()renbreit(Ietrt bejliegen,

hat yon bort au^ ben ülh^in unb bic SOJofel unb eine 5[J?enge Serge

gcfef)en, unb ijl alfo 3nfrieben. ^ür ben, ber c^ tor^ic()t ^u reiten,

fiet)en aurf) beflänbig gcfattelte unb geräumte @fe( in Äobfenj an ber

S3rücfe, bic inbe^ mit fefjr öerbricß[id)en S3(icfen hit g^rcmben hüxadjf

tcn unb ihnen bnrd) ein teifeö Äopffcftiitt^In ^n öer(icf)en geben, bafi

tii Sc{)onfujligen beiJer baran thnn wi'irben, ffe |le()en ju laffen unb

bic fdjnetterc (Equipage ber eigenen S3cine ju n)äl)(en.

3n ber Dtegel h<^^en bic reifcnbcn ©uglänber, bie firf) überhaupt

»or allen SInbern burd) eine auferorbentIid)c ®utmüt()igfeit anö^eid)^

nen, in if)rem :jafd)enbud)e bei Äoblen^ einc^fiottj, b. ()• 53e(Td)tigung

bed (Jbrenbreitflein^; eö ifl il)nen baburd) gewiffermafen ^nr ^i{id)t

gemad}t, bicfen ^u befleigen. kommen fic nun aiid) erft lun Ul)t

in Noblen j an, fo niiiffen fic bod) nod) hinauf. (5ö i(l alfo natiirlid)

finllcr trenn f[e oben finb, ba^ tijut ober 9iid)tö, fic fehen fid) nad)

alten Seiten in ber X)unfc(heit um, hören — obfdion fic fein 3ßort

beutfd) t)er(Ichen — aufmerffam ^u, wie ihnen ber 2(uöleger bie ®e;»

genb auf beutfd) befd)reibt, nehmen ihre ^"PhantalTe babei mit ^u Äiiffc

unb — fInb fertig. 3n bcm 33ett)uf?t|'cin, auf bem (5hrenbreit|lein ge^

ioefen ^u fein, gehen jte gan^ ruhig in ihren ©a)Thof. 3(iibere, bic

nod) bei Xac\e hiuauffommen, jTnb mi'ibc wenn ffe oben finb, feigen

fid) bann, um fid) auö^uruhen, ben Dtiicfcn nad) ber fd)6nen C^egenb

gefehrt, auf bic üorbcrc 53ruR«)ehr (Sollioerf) fchcu auf bic Sta\e*

matten unb bie ©olbatcn üor jTd), fehen unb hören auf bic bort h^t»

umfpicfenben Jl^inbcr ober auf einen etwaigen t^iöput unter ben

IfiJafdjfrauen, fad)en (Td) bariiber h^^l^ tott, bcfd)cnfcn bic jtinber ^u

ihrem Spaße mit @elb unb — Taufen lieber hiuab, ohne and) nur

einen einzigen iiMicf in bic (SJegcnb gcthan ^u h^bcu.

S3ei fo(d)cn Wcfegeuhcifcn juivb bann ben ?^rembcn and) erzählt,

ba^ hiev cinfl ber fran5öfl|'d)c ÖJcneral lüiijfD i>on bem berühmte«

Sohrtnn t)oit SßJertl) im iiUjahrigert Kriege h^^^f cingefdjloffcn unb
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au6gc{)Uit(}crt worbcn, unb auf feiner ^afel täglfd) 60 gebratene

5!Käiife flefpcifl I)abe, n)äf)rcnt) feine Offiziere unb ©ofbateu firf) mit

(Sfelöflcifcf) hvitten begnügen mi'tffen, hjo^u eine bürftigc Portion SSrob

öerabrei(i)t würbe.

2)od) ba^ tbut oßeö 9iid)tö, ^obfen^ unb (Jbrenbreitflein Qewin*

neu babnrd), unb biefe unb anbere 2lnefboten erl}altcn fid) nocf) lange

im Slnbenfen bcr (^inn)ol)ner.

SSctreffd beö S3ol)roerfurf)«J nad) f)ei0em 9Baffer, fo folgt bier eine

S3efd)reibung, bcö, um bicö Untcrnebmen f(d) fo febr öerbient geniad)*

tcn i;)anptmanncö ö. Äirn, bic üicUeid)t für 5Wand)en um fo mebr

öon 3ntereifc fein bürftc, aU burd) bic njirf(id)c Sluffinbung einer

njarmen Duelle bem Orte, wie ber ganzen ©egenb, tin unbered)cnba*

rer SSortbeil erwadjfen mürbe.

Sen ©ebanfen, in (i\)xmhxtitft(in nad) warmen Duetten gu bof)<

ren, »erbanft man bem bcrübmten Geologen l'eopolb üon Söud), wel*

d)cr fid) über biefcn @egen|1anb unb bic bobe©abrfd)einlid)fcit eine^

örfülgeö nid)t nur münblid) babier, fonbern aud) am 13. Sluguft

1834 an ben Stabtratb öon @brenbrcit|lein fdjriftlidj aufö ®ün|lig|le

geäußert bat, weldjc^ <Sd)reiben bie (iQintüd)^ SÖaflö unfered Unter*

nebmenö bilbct. X)ic ©rünbc biefed audgc3cid)nctcn ©elebrtcn finb in

bcr Äürjc folgenbc

:

„®cit lange i\i man ber ÜJZeinung, baß bic Urfad)e fjeißer 5öäf:»

fcr fid) nid)t notbwcnbig unmittelbar am Drt i^red ^eröorbred)enö

befinbe, ja öielleid)t in einer großen Entfernung. Xsai ganjc @c>

birg ^wifdjen Äoblenj unb g^ranffurt ift aber afö tin fold)er 6i^

anjufeben. jpeißc 2Baffer bred)en in ber Stiefc ^erüor, ©aucrwaffer

auf ber ^pöbe."

25er ^unft, wo itwa bcr SBcrfud) an^ufc^cn wäre, würbe ebcn^

fattö öon ^errn öon 53ud) öorgefd)lagen, unb jwar unter ber foge*

nannten ,^tniebred)e, wo ber alte 5Öeg unb bie neue ßhauiJec nad)

Sirenberg ftd) fd)neiben, berfelbe wo gegenwärtig bic S3obrfaue jlebt.

2)er Äonigl. Dberbcrgratb öon Depnbaufen, weld)cr ouf ä>eranlaffung

bcr Äonigl. Delegierung unb beä Äonigl. Dbcrbergamtö ben ®egen*

ftanb in Untcrfudjung jog, hat fowobf bic 2lnf[d)t bcd genannten

©cologen üollflänbig getbeilt, ald aud) ben bereit^ öon bem Sedieren

ht^iid:)nctcn ^unft für ben ju S5obrücrfud)en gceignetilen erfannt.

Eine weitere SSeflätigung biefer 2lnf(d)t nnii fomit 2>ergcwiffcriing

bcr 2lu^fid)t auf Erfolg bd unferm Untcrnebmen bürften wir burd)

einen SSlicf auf ben großen SKeid)tl)um an 5iJiineralq«ctten in unferm
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3?at{)6arlaitbe an bcit S^öi^m bc^ ü^aimuö unb beö SÖeficrwalbcö, unb

auf btc geogno(lttfd)c 53efcf)aflfcnheit biefcr leötercn gewinnen , welcf^e

burc^ ben üormaligen f)er3ogl. naffauifd)en Cberbergratt), jelst fönigL

iticberlänb. gef)eimcn 9feferenbair für ba^ ®ro^berpgtf)um Luxemburg,

a. a. @tift, eine forgfame Searbcitnng gcfunbcn bar. Da bicfe^

trefftid}e SOBerf für unfern 3wecf ^u umfaiJenb, ber ®cgcn|ltanb aber

in 3U bebeutfamer S3e3ief)ung fleht, aU ta^ ntd)t ?02atcriaticn öon

biefer <Beite ()ödb(l tt)ittfommen wären, fo ncbmen wir feinen Stnftanb,

biefe ^rgebnijje cineö Tangen unb forgfamen ©tnbiumö unferer ®c*

birgöfette, infoweit fie ben un^ »orliegenben 3wecf bcrübrcn, bier ali

SIntorität anzuführen unb in gcbrängtem SJuö^uge mit^utbetten.

2)er in bem <Bd)xeiUn beö Jöerrn »cn S3ud) angebcutete ©i^ ber

faftcn unb warmen ?!)cinerafquel(cn 3wifd)en Äobfen^ unb ^ranffurt

t|l von ^\vn ©ebirgörücfen, bem ^aunud unb 5ßefterwatbc, bebecft.

£"cr eine crf)ebt fid) hinter ^omburg ani ber @benc ber 2ßetterau

unb zieht ani 9i.*0. in 6.#5ß. (baö allgemeine ®treid)en ber ©es«

Reinlager ift in berfclben 9?id)tung) bnrd) ben fübltd)en ^hcil bed

iper^ogthnmö 9?ajfau fafl gleid)lanfenb mit bem Jiibba* unb ^ain»

^i}ak bid gu beö (enteren Sluöflu^ in ben S'ihein, fobann burd) bad

JWheingau, wo er bd 5lßmannöbanfen ben 5Whein etrcid)t unb über*

fe$t. Die 2lbbad)ung biefcö S^ücfenö in'ö 5D?aiu* unb Dfheinthal im

©.*0. ifl burdjgängig ^temtid) fleil. X)it Slbbadnmg bed norbweflli*

d)en 5lbl)ange^ i(l jebocf) nur attmälig unb öerflad)t fid) nad) unb

iiad) in'^ ?al)nthaf, wüd)ii bemnad) im 3t\*2i>. ald ber Jyu0 beö

Jj:annuö önjufehen ifl.

©ie fuböfllid)c 2lbbad)ung 6cflef)t and ©du'efergcbilben , t^eild

fluö reinem ^honfd)iefcr üon rüthlid)er, grün[id)cv, bKiulid^cr unb

graufd)warzer g^arbe, theild ani mit (Jhlorit unb Duar^, mitunter

and) mit Zalt unb Duar^, fcltner mit ®limmer, mciilend in faferig*

fdnefrigem ©efüge gemengrcm, in 3^boufd)icfer übcrgehcubcm ©eftein.

Ucber bicfcm lagert halb bid}ted, halb faubileinartigcö, bäu|rtg mit

CSifenorpbhpbrat über^cgcned Duarzgeflciu. I)iefe il^ilbuug iH arm

an Sr^en, aber reid) an ÜJJineralquctlen, wie bie Tl?eilbad)or, (Jrpn*

berger, Sebener, bie 5Ö(cöbabener unb Sdjlangenbabcr D-Ucllen be<»

zeugen farafteriftrt theilö burd) ben grojjcn C^ichnlr an fohtcnfaurem

9?atron, tljeild an folzfaurem ''Jlatvon, thei(d burd) bie hol)c JCem*

pcxatur.

Die norbwedlidje Slbbadjnng, bereu ©ci^cin bnrd)gehenbd föb*

lid)t6 gaUen Ijat, mei(lenfhcild fieif, beliebt ani Örauwacfc unb ®rau*
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n)a(fcnfd)iefcr, ücrmifd)t mit ^^onfdjicfer, mit Duar^abern biirdi^o*

gen, tr>dd)e cr3fü()renb finb, wie unter anbcrn bic fTl6erreicf)cn 55Ici*

cqe an tcr nntcru ^a^n bei ^ol^appet 2C. hierin bejinben jTcf) bie

gro^c 5!)ienge (Säuerlinge beö im <Bä)xcibm Ui S^xu. yon ^nd) er*

n)ät)nten 2:t)aleö üon ?orc()l)aufcn nad) @d)iDa(6adi, bie berühmten

Duellen bed ?a()nt()a(eö k. — SScm rerfiten ?af)nufcr erbebt jTcf) bii5

©ebirge lieber nad) bem jiüeitcn ^öhengugc bem ^ef^ermalbc l)in,

baö in gleid)er 9^id)tung wie ber $taunuä öon ^i.«*©. nnd) ©.*©•

flrcid)t. 2)ic 50?iüe beöfe(6en, ber !)of)e Üßefterwalb, bcftebt auä t)ul*

fanifd)en S3ilbungen, Safalt mit einzelnen Iradipt* unb ^honolit{}»

S3itbungen, (ber Safaft beginnt in norbört(id)er 5Kid)tung hinter

SO^ontabaur) im 6iibo(Ien unb Ofien ©d)aaf(lein, ©rünf^cin, ?D?an«

belllein, Äalfjlein 2C.

X)iv fübwefHid)e unb tt)e(llid)e Zheil beöfelben jebod) üom redeten

?af)nufer an, ^eigt nur bie ^ortfc^ung jener ®rauwacfe.- unb Xhon«

fd)iefcrs3^ürmationcn in bcnfelben ^ngerung^^SerhäftniiTen, wie ber

norbwcftlid^c 3lbl)ang beö Xaunu^, worin wir überall falte unb warme

^Mineralquellen antreffen, weld)e (Td) oor^üglid} burd) bebeutenben

@el}alt an foblcnfaurcm S^iatron au^5eid)ncn.

Obfd)on bie Behauptung aufgehellt wirb, bag man im 5lllge*

meinen bem ®ebirgdjlein ber näd)(len Umgebung ber ?0?ineralquellen

wenig ober gar feinen Sinflu^ auf ben ©ehalt berfelben jufd)reiben

fann, eine 9fiad)weifung berjenigen ©ebirgöarten, aud weldKU bie

\)or^üglid)ilen ?0^ineralquellen beö ^aunuö unb 53e|lerwalbcö beröor*

fommcn, in bicfcr 53e]iebung baher ohne 5?ebeutung fein würbe, fo

bient eö anbcrfeird bod) gur 9Sergewi|Tcrung, baß unfere nädjflc Um*

gebung, wie bie in bem SBohrlod) bisher angetroffenen ©efleinarten

fpf^icll beweifen, eine ganj gleid)c g^ormatipn mie iene bat, worauf

fo öiele berühmte warme unb falte Mineralquellen entfpringen, unb

bered)tigt unö baher and) ju analogen (Sd)lüffcn. So entfpringen

bie (Jmfcr Duellen ani einer feflen quarkigen ©ranwacfe, burd) weld)e

eine ^Wenge mitunter 'A ?ad)ter mäd)tige Duarjgängc burdjfel^en, in

fernen fid) Uim 2lrmcnbabe aud) (Spuren üon ©leiglanj finbcn.

2)er berühmte ^IJJineralbrunnen ^u IJJieberfeltcrä entfpringt ani

finem quarkigen ®rauwarfenfd)iefer*?ager. i::;ic ?angenfd)walbad)er

üJZin erÖlquellen liegen im ^onfd)iefer, ber mit ©rauwad'c unb ©rau*

n>arfenfd)icfer wed)felt. S^er ^t)kv 9J?incralbrunnen fömmt au^ quar=»

^iger, mit Sifenocfer bebecfter (^vanwade hcrüor. 2?er ÜJJarienfclfcr

SKinprglbrnnnen liegt in plattenfiJrmigcr, mit öielen ®limmerfd)üppd)en
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feefe^tcr ©rauwacfe. Xtk üiclen ÜKiiteralqueKcn um Sfiajli^ttcn, hex

bei S3ucf) licgcnbc, bcr auf bem ©cfjwaU, beim 25orfe ©rebcnrotf)

u. a. m. fommen auö ®rautt>acfenfcf)tefer. X>k ©äuerltngc im ©ers*

fer? unb gauerbornött)ale an ben gfcirfjnamigen 53acf)cn, weUfje ber

SBiöper juflic^ert, fommen auö 2;{)onfd)iefcr. oben fo bie im ^ifcf)*

bacf)tl)ale bei %i'\d)had) unb im ©auertbale. 2!te bcibcu :^infl)olber

Srunncn in bcr $tl)alfd)[ucf)t gtt)ifrf)en Oflerfpai unb SSraubad) fom*

mcit aud ®raun)acfenfd)iefer. 25ie ÜJJinerafqucKcn Ui SSraubod), bcr

(Saf^j unb ber ddeW^orn, jene bei Samp, Ui Oflerfpai, fo wie ber

Obcrfabnfteiner ÜJJineralbrunnen fommen auö ©raumacfe unb mit

gelbem (Jifenocfer burd)jogenem neueren (S(l)iefer. SIuö berfclben @e?

fieinart beroorfprubelnb fanb man aüd) hei bcr neuen Raffung unfern

Jtbälcr^^Jiineralbruunen.

(Sine tt)eiter alö allgemeine SHcgcI feflfle^cnbc Z^atiad)c i\1 bie

@rfabrung, ba^ tiidjt Ieid)t eine 5!}? in eralq nette für ficf) aUein crfcbcinr,

fonbern baß jeber^eit met)rere berfclben in einem sicmlid) bcutlid) aud*

gefprcd)cncn 3ugc öorfommcn. ^in foldjcr 3u9 il^ bcr, in bem oben

ermähnten (Sdjrcibcn bcö ^^errn öon S3ud) angefiibrte, ber unweit

?orcf) feinen Slnfang nimmt, ber JWicf)tung beö ©trcid^end beö @e>

jleinö im 2QiöpertI)ale bi'^ ^u feinem obcrn 2luögangc öftüd) D^am^

fd}icb folgt, worin bie 5[)?ineralquettcn: bcr Daubenborn, ^cpenfabo

rief), hei ©auertbal, bei 2Bottmcrfcf)ieb, ber 3Berfcr S3runncn, hei bcr

S>erihad)i ^ühle, hei Dictbarbt, bcr Springer, bei ®cro(b(lcin, bcr

g^ifcf)bad)er, ber 9?amfcf)iebcr, fobann im 5lartbale forrfcJst, mo bie

Cluetten i^angcnfrf)»albad)ß, bcr ?inbcnbrunncn, JBrobclbrunncn, QtahU

unb *iÖeinbrunnen, bcr 5Kücferöbflufer, hei 5)iVttert, ber 2)i>röborfcr ic.

«nb bem 3lartbalc folgcnb üon ©üb nacf) 9corb feine J)fid)tung

nimmt unb mit ber 6d)ieöl)cimcr unb 53uröfd)n?albad)er ^yiineralquellc

fid) enbigt.

Qin anberer 3"g i^ bcr, weUi)ex bem ^abntbalc folgt unb ali

©fitcn^mctg baö ömötbal 3äl)lt mit bcn berubmten £?.ucllcn ju 5iie*

bere unb Obcr^Seltcrd, worin tic 5[)?iiicraUiucttcn hei ?öt)nbcrg,

Obcröbaufcn, Diübaufen, ^probbad), Cinbenboljhaufen, J5ad)iiigcn,

®cilnau, Sd)eucrn, bie Cimfcr Duetten, unb bie hei ^fticücrn in bcr

l'ahn. Die SDbcrlal)n|lcincr unb ?l()lcr Duetten fd)lici}cn im ^Beflcn

biefcn fafl ber (5trcid)ungdlinie (üoii 9?.»0. nad) ®.»S.) folgenbcn

SuH' tx>oxan fid) fccnn bcr (*l)rcnbrcifilciner 9JJiiicralbrunncn mit ber

frül)cr benul.3teu yDimcra^iucUc im biffin*"" Jlapuiincr^Älofler (bem fo*

genannten Jiapujincrbrüuud}cnj unmittelbar aufd}licßt. ^m 'iiÜQt*
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meinen fnllt bic ^;auptri(f)tung btefcr 3ögc mit bcr bcö allgemeinen

©ebirgöri'icfenö ^ufammen, menn nucf) <2eitenoer^n?etgungcn mitunter

eine biefe D<icf)tung me^r ober »penfger fd)neibcnbe l)aben, unb l}icr*

auf mögen n?ir benn bei S3etracf)tuitg bcr !^age unfere6 ^otjxoxtei,

ba tai im l*al)nt[)al bginnenbe neuere ©(i)icfcrgebirge nörblicf) ein*

fällt, gewi^ bic fd)i)n(len Hoffnungen bauen, sumal biefelbe Urfad)e,

tt>elcf)e bic 5^ebung bed ©ebirg^rücfend bewirftc, auc^ bic ^ouprid)*

tung ber ^iiQt üon ^O'Iineratquetten bebingt ^u \)abcn fd)eint. 2!iefc

i^ebnng beö ©ebirge^ in unferer näcf)flen Umgebung bemeifl bei nur

oberfIäd)Iicf)er 2lnjTrf)t bic ©cf)icf}tuug ber <Steinbriicf)c über bcr fdotjx*

faue, am 9fiettenföpfcf)cn, am (Jbrenbreitj^ein, am 9teu»ieber J^bor,

in bcn beiben 5)?üf)lentl)älern, am *^onnacfcr — bad J^olgcn ber^Wicfj*

tung bei 3nge6 ber ÜKineralqucUen — ber Xl)äler S3orn, baöÄapu*

3inerbrünnd)en.

(5ö i\1 ferner eine begriinbetc 53ecbarf)tung, ba^ bic tOiinerafquef*

len bem Shiftrctcn üulfanifcfjer ©cbirgöbilbungen im Slllgemeinen fol*

gen. Sie üom Xaunud unb 2ße(lermalb bebccfte ?anbftrecfe liefert

bier^u bcn !Öenjciö, ba bic öerfcf)iebenen ©ruppen ber barin oorfom*

menbcn 93?inera(que(lcn runb um üon einem weiten Äreife üulfanifd)cr

©cbirgöbilbungen umfd)(ü(fcn ffnb. 3m 0|len bic S3a[alt* unb t?oIc«

rit''®ebirgc »on g^ranffurt unb ber Üßettcrau, im ©üben unb @ub*

»cRen bic ^Irapp*, ^\orpb9r* unb 23afalt*55ilbungen ber ^^fafj, im

Ußeflcn bie oulfanifdjc (Jifel, tt)cld)C bii in unfere näd)fle iTiäbc bcn

beutlidjflen ©eweiö, bcn ?aad)cr*(See mit bcm 2;önniöfleiner 3!J2inc*

ralbrunnen unb bcn oiefen (Säuerlingen bcd ü}?aifclbed oorfd)iebt, im

Sfiorbroefien unb 9iorben bad Siebengebirge u;ib ber 2Be(lcrn)afb, unb

im Sf^orbüflcu ber g(eid)fall^ mitfanifd)e SSogcIöberg.

^be mir nun üon (5f)renbreit(lein unb ÄobUn^ fd)eiben, baben

wir nod) bc^ 53ilbcd oon Jpeinrid) äöalpot »on S5affenf)eim, ©tifter

beö einjl fo bcrübmt genjcfcncn I5eutfd)berrn#0rbenö, ju erroäbncn,

üon bem Älein fagt: „baß er am (Eingänge beö ÜKofcltbafcd, bawo
Uihc ©tröme fid) mifd)en, auf ber 5!J2aueriinne, gleid)fam ali Sf}ren*

wart (lebt, jeben ÜÖanbcrer beim Eingänge freunbfid) gu grüßen. iJcr

blenbenb weiße aJZantcI, mit bem fd}warien Äreujc barauf, umflat*

tere bcn blinfcnben ©ta^Itjarnifd) unb ein großem gewaItigp6Sd)werb

bange an feiner ©eitc; ani bcm üdjten ©olbgrunbe beö ©djitbeö

aber brobc mit fd)arfer Tratte ber gefrönte 9{eid)dboppc(abrer. <^iin

mäd)tigcr 2Irm l)ahe nad) ber ©agc oicle ()unbert ©arajcnenfd)äber

Sefpalten, feine freunblidje gürforgc aber and) in Scrufatem oiele
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^unbcrt ^ifger gepfTeßt. X)ad malte Äomt^ur^au« SaUcp^ÄDblens

i(I cö, t)on bcm er {)era6fief)t."

Äcrr Mein bcmerft bei biefer ©etegenheit tvk hie wiuttjöotteH

SBruber burd) ben ^eqog Äonrab bcm üJZnffeöier 1227 nad) bcr £)(l>

fee berufen, öiet ju ertragen gel)abt tiätten, ini fle baö 3ctcl)en bed

^reuje^ in be^ Xpeibeugotteö ^^erfuno bunffeu SCBcirbern aufgepflanzt

unb 50?enfrf)lirf)fett unb ©cfTttung unter ben rol)cn S3en?ol)ncrn be^

iantei üerbreiteten, unb füge id) l)ier nod) eine flcine 53efd)reibung

bcr ©itten unb @ebrducf)c cineö ^l)eiteö jener ?änber, ber 3nfel Dfii*

gen — 2)eutfrf)ranb^ uürbnrf)fie «Spille — \)in^ü, bercn Sßenjobner nod)

biö in neuere ^eit, aU ringöuntl)er fd}on 21Ued bem (5l)ri|'tentl)um

anbing, if)rem @otte ©vrantewit unb anbcren ©ö(?en opferten unb,

^einb aller höheren 2tuöbi(buug, fid) and) geamltfam gegen jebe äußere

@inmifd)ung ücrwabrten. Siefe^nfel SHitgen, obn)ol)I falt unb raub,

barf bod) audj »ieber ^u benfdjönf^cn unb frud)tbar|len ?anbflrid)cn

2)eutfd)Ianbö gered)net werben, unb wirb an dieid)tl)mn ftd) mit ben

xeidj^en feiner 5Jiad)barIönber mejjen. <Bo wie man üon \)iex ani in

bic 'Bd)\vei^, •oon 6ad)fen aud ind ^;^od)Ianb ober üon (2d)(fficn in

baö DJiefengebirgc wanbert, fo fie()t man bie i)iorbbeutfd)en in dUic^en

Tauben, ^\d) bie mannid)fad)cn unb iibcrrafd)cnbcn ?iaturfd)önl)eiten

»on SInfona, ©tubbenfammar, ©ittcr ic. geigen ^u laffen. 3luf©tub*

benfammar, einem bpina[)e fenfred)t oom Wleexe aufileigcnben treibe«

felfen, in bem aufd wunbcrbarlle |Td) burd) (id) felbft ©äulenrcihen.

Stauen, ©rotten, Rauben !C. gebilbet, fiel)t man nun nod) bie ©teile

wo öor einigen bunbert 2al)rcn auf einem (leinernen I^ifd)e bie fd)ön<

flen unb tugenbf)afte(len Jungfrauen bcö !^anbcö ibrcm l)cibnifd)cn

®otte geopfert würben, nad)bem fie oorbcr üon yicr ober mebreren

©flauen an einem fleinen (bcm fogenanntfu fd)war3cn) ©ce gc*

tt)afd)cn waren. I)ie ©flauen (ließ man bann in bic Xicfc bcö ©eeö

tjinab, baß fie üon ber ®ewcif)ten nid)t(J nad)fagcn founten, bcm un*

9lücflid}en ÜKäbdien aber, bic fid) fiir bic GMtirf(id)(le biclt, fd)nitt

man nun Ifbcnb baö S^ex^ ani ber S3ru(l unb marterte fic langfnm

ju 2:obe; beffen ungead)tct brangtc fid) miei nad) bcr (5l)rc, für

il)ren ®ott ju fierben, unb wcinenb fcbrtcn bic uid)tgcwäl)ltcu ipie»-

bcr l)eim. ?{id)t feiten fal) man ben Jüngling , bcr einem fold)cn

5Käbd)en liebcnb gefolgt, \)on ihr aber in !)?ücffid)t bcd möglidicn

®lücfed geopfert ^n werben, ücrfd)mäl)t worbcn war — mit bcitercm

gRutl)e fid) in ben fd)war^cu 6ce aür^cn, wenn er bie ÖJclicbte crfl

|ur lobedfldtte begleitet l)attc. Sllljälirlid) fcl)rtc bied gcft, ein öolfö*
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fefl für bad ßanjc ?anb, ^urücf inib fehnfü(f)ti(] hebten bic in bicfem

3af)re ücrnadjräftgtcn, wie jc^t etwa ein ?0?äbd)cn auf bic 55raut*

frone, auf bad närf)|Ic, ob fTc bann üicUei(f)t if)rc 5y?it[*tt)e|lern bc*

ffcgcn würbe?

5!)ian ^eigt ben IKeifenben norf) äffe, bie ffeinflcn, bamald iinb

für biefen fcf)recffi(f)cn ^tvid nötl)ig getrefcnen 3lpparate, unb in bcm

2)orfe 5l(tenfir(f)en, einige Sffldkn baöon, fiel)t man in bcr Stixd)e auf

©tein auögc{)auen ben @ott ©wanfemit.

^ÜJcnn wir nnn über bie 50?ofelbrücfc auf ba^ jenfeitigc Ufer nad)

bem cl)emarigcn ?ü$etsÄob(enj gefjen, fo erinnern wir und, »ie Ijitx

in frül)eren Sf'fcn gu ^fieujal^r ber ÜWagiflrat oon Äobfenj bort tin

^e\t feierte; man oer^cl)rte namüd) bort bad nieberlänbif(i)e Äädd)en

ober baö Änpanncnpaar, tt)efcf)cö bie X'cutfdjfjerrn nebft bem ÄU(f)cn,

ben bic Äloflerfrauen »on Oberwertb, unb einem 3.^iertcl gefottcnen

(5icr, bad bic Ä'artl)äufer atd 65efd)enfc jäbrlid) fd)icften. 5ßäf)renb

bcd ©Ifcnd belu(ligtc man fid) untcrcinanber burd) 2i>erfen mitSd)ncc'

baffen, an bem äffe bie boben ^errcn, mit 2Iuöfd)Iug bcd d)urfürfl*

lidjen 3lmtmannö, 2!bci( nehmen burften. Sind) am ©afpurgidabenb

fanb bort eine ät)nlid)e Snfümmcnfunft (latt, wobei frei(id) nid)t mit

©d)ncc geworfen werben fonnte. Da gingen bie beiben 53ürgcrmei*

fler, frifd) gpptlücftc 5D?aiilräu^e in bcr Spant, auf unb ob, unb bc*

fd)cnften grauen unb 3ii"gfrauen mit S3tumen and bem ^oblcnjcr

SBalbe. Die Dtatbebiener brad}ten bic gefüfften ^i3rbe l)erbei. 21m

^rcbiger==Äird)weil)fe(lc aber burfte bad SSolf bcr näd)(len ©tragen

auf ber 53riicfe biö cd finjier würbe tanken, wobei inbeg burd) bie

S3rnnnenmei(Icr fdjarfc ^olijci für bic 2Iufrcd)t()artung ber Orbnung

öcf)anbl)abt würbe.

2Öcr jc^t auf bic rinfc <Beiti ber OKofcf über bie ^rücfe tritt unb

rcd)tö unb ÜnU wenige neue ^änfer fle{)en f[el)t, bcr ahnt wo{){ nid)t,

ba^ bicr cin(l ein wid)tiger, mit 5!Wauern unb S^bürmen umgebener,

^anbe(dort fianb, in bcm bic ©ewcrbc hinten unb ber ^id) burd)

bic (Erbauung öon <Sd)i|fen, toie burd) gute unb groge 5[ßcinnieberla*

gen au^^eid)nQte. S3efonbcrd oicl SÖafffabrter ücrfammclten fid) bier,

für bie aufö freunblid)|le geforgt würbe, unb ba^ aud) Äranfe unb

Ungfürf(id)e nid)t ücrlafTcn fein fcfftcn, ftiftctebcr ed)orafier ju^t. ^a*
iloxin Äoblenj, 3ol)ann o. Dibenfc 1370 auf eigene Sofien ein^odpitar.
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ÜJJc^rcrc Äflifer unb Ä6nigc in 2)cutfd)fanb öcrfamnicltcn l)ier

if)rc X;*ccre, unb bcr ©tabt n)ibcrful)r hei bcii be)lc()enbcn itricgcn

abnjcd))cliib mandjc bittere Sluö^eirfjnung. 3ni funf3e[)ntcn 3al)rf)un#

bcrt ließ fic bcr Sr^bifrfiof Diaban felb|l in Sranb jlerfen , feinen

©egnern ben 3lafent()a(t bvirin jii »t)c()ren. ®ie erjlanb ^mav anö

ben Jirümmern wieber neu unb fcf)öner, aber 200 3al)re fpäter i)attt

fie beinahe ein Qkid)ei <Bd}id\al, aii ber faiferlicf)e ©eneral ©ör^ fie

ben ^ran^ofen mit flürmenbcr Joanb abnat)m; bii |Te 1688 Ui bcr

SSaubanfdjen 53e[agcrung ganj aui ber $)?ei()e ber ©täbte üerfcf)n)anb

«nb i{)rc öcrtriebcnen S3cmo{)ner t[)ei(d narf) Äoblen^, t{)cilö nad) bem

am 5Hl)cine gelegenen Oertd)en S^icuenborf flüd)tcten, ^id) neu an^U;:

fiebefn. :©ie ©teilen aber, wo »orbem 3Öo()n()äu[er, Äird)en unb

üffentlid)e ©ebäube fianben, über^ie^en jc|jt blü^enbe Äornfelber, ®är*

ten unb SBicfcn.

JBct ^xnxb^xnck m\b W €ifel.

@^e wir weiter Ijinauf an bic einzelnen Orte bcr 5D?ofeI gcl)eJt»

werfen wir einen Slicf auf bic biefen ^luß einfd)lie^enben ßJcbirgc

unb it)re Sßeflanbtl)eite, unb börcn baritber tai Urtt)eil ber 5!JJinera?

logen, wie neuere ©d)rift(leller fte biefen nad)gcfd)riebcn l)abcn.

2)er ^unbörüd, üon einer fcbr beträd)tlid)en J^öt)e y\d) allmälig

bid 3ur oberen 53crgfläd)e ber Äartbaufe im ^^lorben, in ^orm eine^

2)reiecfd berabfenfcnb, wirb üon Dtbcin unb ÜJiofel eingeengt unb ifl

auf feiner fdjmalflcn ©teile etwa eine ^albc ©tunbe breit. Daö ®e=»

birge gebort jum grofjen ©d)iefer3uge, weld}er üom üKaine l)€X ben

2;aunu^, bann, ton Oflen nad) UÖc|!en gu unö über(lreid)enb, red)tö

ber 5JJofel ben ^unb^ritcfen, linfö bic C5ifel, im einer 3luöbcbnung

»on flebcn^ig bii adjt^ig 5Keilen, bilbet. Uebergangö*2:i)onfd)iefcr,

bed) wenig al6 Dad)fd)icfer benulsbar, unb ®rauwacfcnfd)icfer , üor#

güglid) aber ^ornfelöfd)iefcr, le(jterer meiflenö ©plitterborn|lein, oft

gemeiner Äiefelfd)iefer, ober fa(l reiner Duarj laufen, wcd)fctnb, in

gewaltigen ^a^cn 3wifd)en !)?t)ein unb 5!J2ofel hü ^ur ©aar. 2lud

ibnen bcflcbt bic redete 2;balfcitc jwifd)en Ä^oblen^ unb ©d)weig, fo

toie bad angrän^enbc Vanb. ©elten fontmen beibe 5^auprarten in

reiner ©efialt oor: inbem baö ®e(lein, alö 3wifd)cngcbilb balb mcbr

bem Zhon, balb bem Jliefel angcbörenb, mand)mal fogar, hei fijrnig*

tcm Öefiige, ©anbilcin ^u fein fdjeint. Ol)ngcfäl)r glcid)e ^iäumc

trennen bie ^ornfelölager, weld)r in bcr namlid}en 9itd}tung unun«
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tcrbrorfjen nebenefnanber hcrjie(}ert. ?flngd bcr ÜJJofel, »o bcr g^fug

ble Dfcif)cn burcf)6rod}en ()ot, tbürmcn jTd), wie am ?K()cinc, flcife

J^clöblücfe, Doii locferem ©eflelnc umhäuff, wcfcfjcö 7^eucf}ti(]feir,

J?ättc ober gciüaftfnme (^rfcfjiirtcrung loixi^. 3f)r wilbcö 2(cinJere

(}ett)äf)rt in großer 3o[)f pitforcöfe romanfifcf)c 3rn|Tcf)tcn, tt)clcf)c mit

bell gepriefeneii rl)cinifcf)en wetteifern bütrfen. 2öo Z?atf)f(f)iefer ober

C»3rauiüacfc aufriefen, unb bie ?agc gegen bie @onnc günflig war,

bifbcten fTd) frncf)tbarer 2lcfer* unb ÜÖeinbergboben.

SSon ben fejlen jpornfetdfagern, gegen mld)c er fd)ief onpraate,

fcfjief jiiriicfgenjorfen nnb gegenüber auf gfeirf) feile flc^enb, t(f)nitt

bcr ^(uß in bie n)eid)erc ©rauwacfc 3n)ifcf)en if^nen ein. Diacf) ibrem

®trei(f)en flcf) fd)rangenfi.>rmig fortbewegenb, jernagten bie ^eütn
fic rangfam, ober bnrd)bracf)en fie mit (Mewatt hei flärferem ^atte

unb angebäuftem ÖJewäiJer. 6ö entftanben jene Krümmungen, tvtldje

am 5Hbcine, beffen Üauf auf bie etreid)Iinie feiner Ufergebirge hti*

nnbe fenfrerfjt gcf)t, nicf)t möglid) »aren. ©cwaltfam mi^d^te »obl
ber I)urd)brud) eine ©tunbe oon K'oblenj hd ber £:rtfd)aft i'ai; ge*

wcfen fein. j:ief unter bem aufgefdjroemmten Soben beö linfen

Uferö, wo hü ®nii eine fruchtbare ^lädje rücfwärtd jum ©ebirgc

anjieigt, liegen, offenbar »on wilber Strömung herbeigeführt, lahU
reid)e ©tcinblörfc neben unb aufeinanber. Ungefjeuere Stücfc »on

2:[)onfd)icfcr, K'iefetfd)iefer, ©rauwacfe bebecfen überalt ben ®runb,

»0 ^iQaifer ober Eingraben i()n entblößt, ©ie fofgen ber JHid)tung

bed %lü^ei, bcr, an bem bnrten ^elögcbirgc gegen 5D^ofefn)eiä über

abpraUenb, jTd) red)t^ bem Äampcrbofe ^ubog. 2(ud) im ':dette bed

Scitentaufe^, weldjen berfclbe, inbem er erl?öl)tered @rbreid) ali 5n*
fct umrlie^t, nod) gegenwärtig hü großen 5lnfd)meaungen nimmt,
ftnbcn fie fid) weitbin. Fragmente rotben ganbileinö, ber bier nir*

genbd öorfljmmt, &exöile öon ^ata mand)exUi SIrt, 53rud}flücfe un<

gewö[)nlid)er eeemu[d)er*^>etrcfaftc ftnb untermifdjt. Sebcutenbc,

3Wifd)en ben 5WofeIfrümmungen aufgebäuftc SöaiTermaiJen unb bi>ber

liegcnbc fda\fu\i fd)cinen bei bem Durd)brud)e fid) entleert in haben.

2)ie gan^e (*bene,.an bereu (5nbe Kobrenj liegt, i|1 fid^tfid) oon bcr

üJioffIfeite her aufgefd)wcmmter Soeben. '')lad;) guben ju begrenzt fie,

über oierthalb f)unbert ^uß aniieigenb, baö 'Platcau ber oberen Kar*
thaufc ober ber ^unnenhöhe, auf- mldjtm bie 95e|le Slferanber auf*
ragt, unb ber llebung^plaß ber Slrtißerie fId) auöbebnr. @inc tiefe,

romantifd)eed)rud)t, tai ?aubad)tbar, trennt ba&felbeoon bem böbern
Gebirge beö ^unbörucfcnö, ber mit bem Kübfopf beginnt. 9?ur eine
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fdjmale ^anb^ungc bfcibt übrig, auf tt>e((^cr, fo wie »ormalö bie ^b*

merl^rape, gegeiimärtig tic (§f)auiTce weiter fii{)rt. äßo^rcrbaltene

a>cr(leincrungeit iinb 3lbbriicfc, fornigter Ätefelfdjicfer , üor^üglicf) an

ber ©üboflfeire burdjjiebenb, iu beneii bie feinfle ©treifiutg ber ^(i)a*

Un fid) bemStugcbarfleltt, zeigen, baf bic2lbfe$ung unb2Iu6trocfnung

jiur allgemad) (latt fanb, obne ba^ SHcibung ober 2)rucf, Ui gen?alt:*

fameit Snfflnimenplicit unöcrmeiblid), bie jartc ©trablung jerf^ört

bättc. 51 uf ber OberfIäd)e bcö ^fateau liegt, t)on ©anbc bcbccft,

fcfler Zi^on, ber an mebrereit ©teilen beöSlbbangö alö n)eicf)er Höpfer^

tbon ober (^uincrlebm b^roortritt unb l)äiifig benugt mirb. 2)aö fiel)

fenfcnbc üSaffer, befonberö nad) l)eftigen Diegengüjifen, bilbct beträd)t*

Iid)e Strömungen gegen bie 5Jiorbfeitc bin.

3enfeitö beö ^beineö beginnt, ntit ben Reifen »on @l)renbreit<

flcin, ®rauwacfenfd)iefer , ber bi^ Slnbernad) fortfe^t. 2)ieöfcitö,

rbeinabiüärtö, bein 2Bei§cntl)urme ju , i|l bie n^eitgejlredte (trbcne

9lcid)falld aufgefd)n)enunter 53obcn, auf tt)eld)cm, rücfa>ärtö unb gc*

gen baö tt)efllid}c ©cbirge bin, einzelne ©d)laden, 3>ulfanafd)e unb

S3iniö(iein crfdjeinen. S3ei 53uben()eim , eine ©tunbc öon Äoblen^,

üerfd)»inbet ein wajfcrreidier 53ad), ber eben erfl flarfe ?(J?iiblviiber

trieb, obne bie nabc folnifd)e ^eerjlraße gu erreid)en, tt)abrfd)einlid)

in ben Serflüftuugen ber Zkfe. ©eitmärtö Äoblenj, nad) bem ^ax^f

felbc \:)in, erbebt jTd) nad) unb nad) bie g^lur jur J^od)cbcnc, binter

S^übenad), mit iüeld)cr baö j';5unbörüdcrgebirg, ^u berfelben iiberflvei*

cf)cnb, an bie Sßcrbcrcifel anflogt. (Sic ift mannid)fad) üon ^bälern

burd)fd)nitten unb, alten üulfanifd)en (Eruptionen nabe, geigt fic an

mebreren ©teilen 2>erfd)icbungcn unb S>ermerfungen ibrer urfpritng*

Iid)en Lagerung. Die ^Uulfancrjeugniffe werben bänftger unb fommen

felb|l juffiinningen am ?(}iofclge|labe öor, wo man 'ia^a btid)t, weld)c gu

Salbuind Söriicfenbau bcnuiu würbe. S3äd)e burd)fließen bie Ji^od)«

ebene nad) mebreren ©eitcn, ücrlicren fid) aber gum üb^ilf gleid)falli5

in ben gelbem.

I)ie bc'd)flen Sergriicfcn bed ©d)icfer3ugd, weld)cr, gngleid) Ufer*

wanb, nad) ber (^ifd firfid)t, erheben fid) 3Wifd)cn 1800 bi^ 1950

%ufi, wenige über 2ÜÜÜ, bie ii3ergfläd)en gcwiJhnlid) gu 1500 bii 1750.

S&?o glol^gebirgc anliegen, überfleigen biefc feiten bie S)äl^u jener

.^öbe; bie meiften bleiben weit unter ibr. ©o bat, in näbcrenben 21n*

gaben, ber ^barfopf aiii bem .s^uubdrücfen, einer ber bi)d)ftcn (Gipfel,

S^265 J^uß, ber i>iittd)eöwafcm 2155, ber Übiffg^ivten im ©oonwalbc

1Ö55, brr ^oI)efellberg in ber <5ifc( 1860, ber .f;obcfimmer über ber
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Ü'Jettc mef)r ali 1050, bcr Samittenbcrg auf bem 5Wapfe[be bei 0(ft*

tcubung über 1000 ^u^. ^tc 5!Kirterteniperatur bicfer f)ocf)Iicgenbcn

©egenb fiirö ganjc 3al)r ifl 6°,3 JKeaumur. 3n ben 2;i)äfcrn unb

Sf^iieberungen nimmt bic 5Öärmc natüxlid) ju: ber ^flatijentt>iid)ö Ijat

regelmässig einen ÜJZonatoorauö, fo aud) bie 2Ir6eiten bed ?anbmannö.

2)arum ijl natiir(id) bic 5ßcgetation auf bicfcn ^5l)en bei weitem

tticf)t ber in bem Zhak ju »erglcicfien, oft leiben bie @rbfriid)te burrf)

falte 9^äd)tc fo außerorbentlirf), ba^ ber fleij^ige SJanbmann alle 5D?ü^«t

unb ^ofnungen in einer fo(d)en 'afiad)t untergeben flebt, unb nidjt

feiten fogar ben Srobbebarf faufen mug; ^ferbc unb Dtinboieb finb

iUin unb |lef)en jenen in ben Ebenen bei weitem nad), nur bie (Sd)afe

liefern fowobi eine gute 2Öeüe, wie ibr ^Ui\d), wegen tei b^ufxgen

Duabef< ober Jtbpmianfutterö, äu^crfl fcbmacfbaft i]l.

Äaum glaubficf) i(l aber gerabc in ber Öcgcnb ron Mobkni ber

SDBec{)fc[ ber 2!emperatur unb bie öfteren plü$(id)en ©tcrbefättc (be*

fonberö beim ^Hitair^, unb am meiilen haben bie 'Jtoibfäuber mit

bem Äfima ju fämpfcn, bad öon ber gri>i5ten ^il^e fcftnett ju frf)nei*

benber Aalte übergebt. X:»er ^uft^ug auf bem ^oheupunfte be^ ®e*

birgeS batnidjt fetten ^rblinbungenunb augenblirflicf)e J^obeöfäUc 'oev*

urfacf)t, unb man barf nur in ben ^a^aretbliilen ^u ^obfenj bie 2lu*

genfraufcn bcr Solbaten bed auö ^^ofen bortbin fommanbirt gewe»

fcnen 19. 3ufantcrie#9ftegimentö , nacf)fcf)fagen , um einen traurigen

Sßcwcid baüon ^u erfangen. 5iid)t minber frfjäbfid) i\l aber aud) ben

ßiiblänbern biefer ®ed)fef, unb wie jene ani bem rauben 9iorbeit

bie^d(tc traf, fo wirb bicfe, wefcbc bie gröl5te5;<i^e gewohnt ffnb, bod)

bie pfölsridje Xcmperaturöcränberung unb namentlid) bicfe Jöi(je aufd

^ranfenfager werfen.

9öcnn wir ben ?auf bcr SSlüfel fowobi auf ber Äarte, wie in

ber 2Öirf(id)feit betiad)ten, fo mögen wir und über bic uugcwöbniid)

öiefen unb grofien SBicgungcn wunbern unb unö bfiuilid) biellcidjt

babei fragen: „warum bad?" — bcriicffid)tigen wir abcrwicber, ba§

Äobtenj 215, Xrier aber 485 ^u^ über bem 5[)?ccreöfpieger fiegen,

bie ?0?ofe( »on X^rier bii abwäxti in ben ^bein affo 270 ^u^ @e*

fdff bat, fo muffen wir ei ber ©diöpfung ©anf wiiJen , bag fie ben

?auf biefed ^^fujTeö um baö brei# ober öierfadic burd) jene, bem

(5d)iffcr läfiig crfd^cincnbcu, Biegungen ücrtängertc unb fo bic ®e*
walt bed 2Ba|fcrö bebeutenb jiigeltc, baö fonfl bei bem minbeflcn J^e*

gen, bic SfJicbcrungen überfd)Wemmen unb beim 2lbgangc beö Sifeö im
SÖintcr ober grül)jal)r 2JUeä in gewaltigen ©iöbergen begraben würbe.
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t)on ßoblcn^ bt0 tPitmiitöm.

, SScrfofgen wir nutt bcn 5Beg beö Stromeö auftüdrtä , fo fc^eit

tviv ihn sucrfl ftrf) um btc @iöbrerf)e beö 6t)urfür(lcn Staxl Äaöpar

öon bcr ?ei)cii, einem btö^er aUen ©türmen glücflirf) wiberjlanbenen

(Steinbnmm, biegen nnb balb barauf erblirfen mir rerf)tö, wo ber g^Iufl

nm meiflen aufgreift, bic Däd)er beö JH o^rcrf)ofgutö, je^t^riöat*

cigentl)um, frü()er aber 53c|T$ ber ßijler^ienfcr#2lbtei yptmerobc in ber

(Jifer, einem Orte, ber, feiner ?age nad), ju einem Sßertbcibignngö*

pfa^c bicnte unb afö foId)er aud) me{)rfad) benu^t würbe. 2Im fd)rtmm*

jlen erging ed if)m im SOjä^rigen Kriege, wo firf) ber frf)n)cbifrf)e ©e*

neral S3aubifjTn mit feinen ro()en ©efeffen bort einquartirte, f[d) gegen

bie ©panier unter SSerbugö ju fd)it^en unb cö fid) babei jnm SSer^

gnügcn gereirf)en lief, bic armen 5D25nc^c beö Äloflcrö aufzufangen.

9tof)rerbof l)ief früf)er Rore praedium, bcflanb fdfjon im ISten

2al)rl)unbert unb würbe im 13. ber 5lbtei ^imcrobc üon bem bama^

ligen .^errn ju 5Ketternid) gefd)enft.

dtwai weiter aufwärts liegt, 'A ©tunbc üom ©trome entfernt,

baö freunblid)e2)ürfd)en ÜJZetternid), baö mit^obren^ unb ber gan*

^en ©egenb in ben mkn öerberblid)en Kriegen gleid) traurige^ <Bd)idf

fal ^attc. Iffiie jene, fo erl)oItc ffd) inbefi and) bieö wieber nnb wenn

and) ber antife Äird)tburm nod) bie ©puren jener Ungnidföepodjc

trägt unb crnft unb finfter auf bic glänjenben lDäd)er ber 2Üo^n{)än*

fer l)erabfie^t, fo fxnbet man bod) an bem ©an^en nur eine ^eitere

gemütl)Iid)e ©cgenwart.

©eitwdrtd liegt ber ungeheure unb uncrfd)öpflid)c üBaffcrbefjäf*

ter, ber tai 5öaffer in un3ät)nd)en ffeineren Ä'anäfen hi^ ju bem

^auptfanafe im inneren beö 53ergeö bem ^'obfenzcr Slqnabuftc lu*

fiil)rr, ber Äiimmelbcrg, ber in jicmüd) bcbcutcnber X^obe eine reiäf

jenbc 2Iuöffd)t gewäljrt. 3» bem 5"Pc beö S^ergeß liegt am ^U\f»f

ranbe bie ?ö()rfd)c ©afmiaf* unb ^^rbenfabrif unb gcgeni'iber auf

bem anbern ©eflabe j^nben wir ben (5ampcrl)of, frü!)cr (5igent()um

beö Jl'artl)äuferfIo|lerö.

3m jabrc 1250 tritt in ÜKetternid) afd .^;auptbcfi(5cr übcoborid)

»on 5ff"burg auf; 1351 aber fam ^JO?etrernid) ober 5}?etterid)c an

ben öribifd)of 5üalbnin beim ?liifaufc beö 3fcnburger I)rittl)cilö ber

Cbcrburg unb j;crrfd)aft (5üücrn.

3eOt aber naben wir und bem Eingänge in baö cigent(id)c ^tU^^

tl)al unb ftnben bicr fluf ber l'anbfcite ben im ©ommer fo fe{)r »o«
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bcn StohUw^mx bcfucf)tcn SSergnu.quitg^ort ÜKofcIwci^, bad au*

älterer 3cit aU ber ©cSurtöort Jfaiferö Äatigufa hr^cidhnct mirb,

unb an beiJeii berü()mrc^ ?aurcnttu6=»Äird)tüeif)cfcfl, ioclcf^eä man in

jcbem 3abrc 5i)2itte 2lugu|1t feierf, fnupfen (Td) manrf)C red)t interenantc

Srinnerungen. l:)k tjicv neu angelegte ^eerflra^e, tängd ber 5J2ofeI,

bat fd)on je^t einen nicl)t untt)icf)tigert din^w^ auf ben jlcigenben

2üo{)I(ianb bcd X{)a(eö ausgeübt.

OJJofehoei^, fon(l 3öif[e, fam gegen^llOO in einer 6(i)enfungö^

urfunbe für ba* ^(orinfiift ^n ^o6(enj oor. 3m 13. 5a()rf)nnbert

lebten bort bic 6erü{)mten 9titter 5Bippert, Scrtram unb Äunbcngar

üon ÜÖiJTe. 3m 3a()te 1201 feilte ber «papfl 53runo gu ®t. (Sajlor

in Äobfenj einen eigenen ^IJfarrer nad) 5D?ofeItt)eip, ber aber ju Odern

unb ^ftnglten jcben 3al)te^ einige neugeborne Äinber jur Xaufe narf)

Äübfenj fd)icfen mu^te, bamit baö ^atronatöred)t ^ierburd) anerfannt

bfeibe; 1256 würbe ein gmeiter ®eifilid)er bort angcjlellt.

2)a6 Dorf felb(?, ober bod) ber gröjgere Xf)eil beiJelben, liegt

(twai öom SÖaiJer entfernt, nad) bem ipunbörücf ju, öon n?o ein

Sergpfab über bic Äartl)aufc nad) Äoblcn^ fü^rt. ^it ©egenb ijl

frier, wie überall in temZt)ak, malerifd) fd)ön; aber cö iflnid)t bfoö

bie Utatur, bie man ^u bemunbern 2(nlap Itnbet, and) ber %ki^ ber

Sen)ot)ner tritt im glän^enbflen iid)U t)cröor, unb bie 53obIf)aben()eit

berfeiben l)ier, n)ic in bem unweit baoon gelegeneu ^farrorte &nU,
fprid)t fid) fd)on jur Genüge barüber ani. ©d)on OJJofelweiß gegen*

über i)flfnct fid) ber S3ergfeffe(, inbem mau mit (5r|launeu einen unge*

f)euern Objlgartcn üoU üon ben mannigfad))ien unb ebeljlen ^rüdjteu

finbet, bie fid) mit jebem 3<if)re nod) immer 3u öermcl)ren unb ju wer*

fd)önern fd)einen. ©an^e Labungen baoon, unb namentlid) Äirfdjen,

gcl)ett nad) bem entfernten Äöln, nad^ 2)üjTelborf unb felbjl nod) mei*

ter, unb überaff (lebt ber 3iame ÖJülö, in bicfer Se^ie^ung fd)on, l)0(^

angefd)rieben. SßieUeidit war bicfer Ort einfl nod) bebcutenber, wenig*

jlenö ftnbct man nod) überall ©puren altrümifd)er Sauart, ü)?aucru,

abgebrod)cne 2^l)ürme :c., unb bic 3lufftubung gropcr fleincrner ©arge,

an^ ?aoa gel)aucn, be|lätigt bicfe 2Sermutl)ung.

®ülö, frübcr ©ulifa, iil einer ber iilteilen Orte an ber 50?ofcf,

(bem 5!)2ai)engau), ber fonfl bem ©t. ©cröatöjliftc ju ÜKa)lrid)t geborte;

im 3al)re 898 aber üon bem i^otharinger ^per^oge 3»>entibolb bem

(5r3bifd)Dfc Dtatbob öon 2rier alö ?e^cn übertragen würbe.

Sine balbe ©tunbe g^Iufaufwärtö tritt baö Ufergebirge fd)roff

unb llcil in \iii ipö^c unb beengt ben ^anm am glujje fo fe()r, ba^

,
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faum ein ^l'arrcn bort »orbci fahren fann. Sicfer Reffen, fowof)! wie

bad gcgenüberriegcnbe^orf ^ci^t iiJap; mcnn aiid) tvicQ^üli fcljr alten

llrfprun(]ö, ifl bod) — mit 2Uiönaf)nie ber Äird)e, wddn, toic bie

eaüorfird)c in ÄoMenj, eine foflenanntc ^Io|ler* ober ü)2önd)öl)aube

auf ihrem IJhurme trägt — fafl ba^ ganje I?orf je(jt neu, ba bic

ölteren ©chäubc theifö in ben tiiekn Kriegen ber bortigen ©egenb/

inöbefonbere beö 30jähri3c»r »erhrannt, t{)eifö burrf) bic oft wieber*

fehrcnbcn fehrecflidjen Ueherfd)n.iemmungcn jertriimmert ffnb. 'liefen

le^tercn i(l fap mef)r aU irgenb ein X^hafort auögefelst, unb bic 3a()rc

1670, 1708, fowic bie neuern Qthen bariihcr einen traurigen Sefeg.

?a9, ieiü, würbe 1095 üon bcm ©rafen 3Ibelbert öon 3toröe#

nid), afd SBogt, befeljt, unb ber 5lbt üon ©icgburg erhielt barin ein

^ofgut unb übte bad ^atronat^rcd)t ani , n)eld)eö it)m üon bem

^rauenffof^er Jtaufungen flrcitig Qemad^t würbe, ©er @rj6ifd)of

S^heoberid) üon ^rier üerfi'ihnte inbeg beibc 2!^cile, unb fo würbe eä

wed)[efweife, unb ^war üon bem g^rauenfrojler zweimal unb üon jenem

einmal bewo[)nt. Sbenfo bel)iclten bic beiben ÄIö|lcr ben grijßten

JlhetI beö 3el)nten.

3rt ber ?0?itte beö 15. 5rtf)rf)unbertö fuhrt bic ghronif einen

Dritter Diamenö ißaiter auf, ber, wegen feiner ^rijmmigfeit l)i>d)

berühmt, oft nad) 23ornl)ofcn waUfaljxttU unb ber bortigen Mixdjc

ttidjc ®efd)enfe mad)te.

?ai) gegenüber wcid)^ an ber fdjroffen ^elöwanb ein fd)macfhafter

'iQcin; weniger ijl bieö weiter anfwärtö unb an ber <Bcitc bcö ^unbö?

rücf ber ^aü, wo baö @ebirgc i)od) unb fleil hi^ ^um ^lu^ranbe tritt,

unb ber crwdrmenben ©onnenfirahlen fajl: gan^ entbehrt. Söalb inbcfj

wirb t>ic ©cgcnb wicber freunb(id)cr unb in einer 5l}icrtef*©tunbe hat

man ben l)üb\d) gebauten ^JiKarftflccfcn Ußinningen, auf einem etwa^

erhöhten Weftabe, üor fid). ^il5inningcn, baö )Td), gauj allein in biefer

©egenb, ^ur eoangelifdjcn (^onfcfüon hefennt, gehiJrte früher mit feinem

©ebiet ^ur 5!J2arfgraffd)aft iöaben, währcnb bie gan3e Vanbi"d)aft ringd

umher unter bem (5hurfür|kn üon Syrier ju ÄY^blenj )hinb. Zvo^ ber

5Kelinionöoerfd)iebenheit leben inbe|l feine 23ürger mit allen ^>iad)barorten

hödjfl verträg(id), unb and) hier, wie an ber ""Wofel überall, ftnbet

man bie wahre ÖJemüth(id)feit, bie fo fehr jum Verden fprid)t. 3«

früherer ^tit hfluilcn t)iet bic ^ertweine, emed ber ebeI|Tcn aber and)

trinfluiligflcn !Kittergefd)led)te, ju bcnen (Id) bie tapfern .Irinfer and

ber gan^jcn C^egeiib faiibcn, unb bann nid)t feiten ben 'i^edier fo oft

frcifen lieOen, baj) ffc nur ^n UiJa)Tcr ben 5>üicfweg ftnben fonnten.
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©anj bcfonberd luflig aber ging cg fletd am ^^ftitgflbicnflagc cincö

jcbcu 3at)reö JW/ «>»> i"<^" "ßcl) bcm Söergmalbe gog unt) C)J a[5 ein

2Serbred)en anfa(), niid)tcrn juriicf gu fel)ren. 3cncö früher fo rau*

fcf)cnb gefeierte SßoIBfeil i|l gwar je^t baö turf)t mef)r, »ad ti bainald

jüar, aber ber Xag wirb bcd) nod) ^u fröt)Iic(Kr ^eier »on bcn Sin*

too^ncrn bcniUpt uiib öoit mand)en red)t l)od) gehalten.

iöinningen gegenüber fließt ber Sonbbad) in bic 5!)?c»fer, ber 3

alte bebeutenbc ^ül)Un txdht, unb 'A ©tunbe lanbeinwärtd liegen

bic !trümmer bcd abfigen yjrauenftoflerd 5Jiarienrob, ^rämonflra*

tenfcr^Orbend, wobin man früher am ©eorgdfeile bic Scmobncr

met)rer anliegenben Drtfcf)aften »aUfabrtcn fab, bad aber gegen ©nbc

»)cd üorigen 3abrunbertd auf eine beifpieUofe üBeife bnrd) eben bicfe

Ortfcfjaften, aui dla(i)e, wegen einer i()ncrt jugefügten Sßeleibigung,

üernid)tet mürbe.

3n ber ÜJiofer, bid)t bei Üßinningen iflbic fogenannte 3icf)fu()rt,

eine gefäl)r(id)c ©tctte, bei bcren 53efal)rung ber @d)itfer auf feiner

S>üt\) fein muß.

5Öinningert (2ßinbiga) geborte in älterer S^it jur ^fal^, «nb

©apn trug cd üon bicfer ju ?eben. S5urd) bie 6d)wcfler bed Ie$t

»erfiorbenen ©rafen »on- @ar)n, 2lbe(baib, fam cd an ihren (Sobn

crfler @l)c, 3ol)ann ®rafen öon ©aj;n unb ©ponheim. 6päter ftel

SfÖinningen bem ©rafen 5;einrid) (1265) ^n, Wildjtv ber ©tifter ber

©ponbeim^Starfenberger iinii war, 9iüd) jcfjt ftnbet man ?ehenbriefc

t)Dn 1398, 1438 :c., nad) benen er ben ^lecfcn aii ^faljifd)ed ?eben

befaß, (später würbe ber ÜJJarfgraf üon 55aben, 3acob, unb Jriebrid)

®raf öon $l>clbenj bamit betheiligt, bcffen ^pälftc wicber an ^^alj«

eimmern, bann an ^fal^^Sweibrücfen unb enblid) an ^falj^Sirfenfelb

fam, bii in bem Xxaxba(i)ex .^bfilnngdoertrag SKinningen 1776

ganj an S3aben jtel.

^ie erflcn 9tad)rid)ten über üBinningcn bürften wir oom 9. Sabr*

bunbert b^xkittn, wo cd in einer (5d)enfungdurfunbc bcö ^aiferd

. Sirnulp^ auftritt. Spater wirb bort m ÜiitUx S>(xtmn um 1300

genannt, ein anbcrer ^;^ertwin 40 ^ahxt barauf, fo aud) 1400 ein

^ertwin unb Johann; ben Cberljerrcn geborten ^Öaffer unb ®eibe

fowie bie S3acfgered)tigfcit, unb würben biefe ©cred)tfame ben ^im
wobnern nur pad)t* unb leibweife überladen. I?ie 5J?arfgrafen jogen

ben Sehnten ald 33ermögenö|leuer bei gewiffen SSeranlaiJungen, Umzüge,

SBerfauf üon ©runbjiücfcn 2C. ober ^reitajfung. (Sben fo beflanb bad

^crrn* unb 53e(lt)auptred)t, ber jäl)rlid)c Seibfd)iUing — eine Sibgabe,

4*
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bie ober mit bcii onbcrn bcr ÜJJarfjjraf (5orI g^vicbricf) 1783 auf()ob.

^on bcm ^aifcr j^eimtrf) II. Jimr ber X^omprot'ilci 51t S3nmbcrg ciii

S;>c\ in 3Binnin(]eu (]cfi-{)enft, mit bcm fpätcr, 142S, bcr 523urgßraf

rtiif 9if)cincc! bclcl)nt war.

Dad eben frf)on bcmcrftc, itnl)c bei ÜÖinniiicicii gclcc^cite, j?fo(!cr

9J?flricnrob, D?obe, feil 1120 burd) bie ^^^crrcii »on <5d)i3nccfc gef^if*

tet worbcu fein, (ii mxt in bcr Stifrungöiivfunbc bcr 3lbtci Oi'cmcn^*

borf, um 1137, crtt)ät)tlt, it>0 mau eö Cella Kode juxta Moseliara

Sita nennt, nnb ben ®ei|Ifia)cn ^icrcjTcr ali Sluffcbcr bc3eid)net.

(5ö rourbe femobt üoii bcm (5r3bifcf)ofc Tu^bann 1122, wie fpäter

üon bem ^crrn gu (Jppcnilein, C^jotfricb, bann üon beö ju QÜili yer»

j^orbenen Diitter ©pmcbö lUMt (^rcnfau Söittwe nnb ibrcn .finbcrn,

nnb am rcid)ilcn t>on bcn 5;^crrcn von dl^ bcfd)cnft. 2)a inbcf; hei

bcr ^(ünbcrung 1794 SlUcö, wa^ baö 2trd)iü cntl)iclt, gcrftrcnt mnrbc,

fo fcblt cd natiirlid) an bcn ridjttgcn 3tngaben, weif man üor jener

3cit jTd) nid)t fonberlid) fi'tr bic 25eröfcntlid)nng bicfcr nnb äbnnd)er

®cgcnflänbc intcrcfjTrtc. S^tc Sd^rcibcluil ober oicimcbr bic ?u|l, mit

bcm ®efd)riebcncn unb jn §3cfd)rcibenben ®clb ju ücrbicncn, i)at ex\l

imfer 3af)rbnnbert mitgebrad)t unb ftd) namcntlid) in ben leisten Sabren

fo anfcrorbcntlid) gc|leigcrt, baß wir in bicfcr Jlk^icbung unfern

3^ad)fofgcrn wenig ober gar nid)tö mc()r ju tbnn übrig faiJcn

werben. —
5D6 \>ai gan^c 5[)2ofeItbaI and) ctwaö cigcntbümnd) X>itbfd)eö nnb

SIngiebenbcö Ijat, fo fängt bod) crfl Ijinuv 2ßinningcn nnb namcntlid)

bei Dicblid) baö wirf(id)e Diittcrtbal bcrüWofef, badwaljrc Di'oman?

tifd)c an. «Sdiroffc ^el^maffcn (Ircben Vi5n bcm liufen Ufer bed

Strömt (Ted ju ben ^IBelfen empor, nnb auf bcn öipfcln bicfcr ^eU

fen fd)ancn eine Üteibe yon 53nrgen auf bic Xiefc bi"flb, bereu Xximu

mer und mit ©taunen unb Sewunberung crfiillcn miiifcn, uub wabr^^

baft erfüllen. 3lbcr nid)t nur bicfc löcrge, andj bcr nncrmüblid)c

Jlcij) ber 25cwobner ergreift und mit l)ober 3Id)tuug, bcr tci6 llnmi>g#

Ud)t möglid) gn mad)cn gcwu(5t, unb bie |leil|1ten Jöergabbänge culti^

»irte unb bebaute. 3»i !j;crra|fcn erbeben fid) bic 5)iVbcnpflan,?ungcn

i)on nuten bid in bie .<i?obe, uub feile Waucrn baltcn baö lodere

Sd)iefererbrcid), wenn (Gewölbe bic ^clöfpalten verbiubcn. jDcr ^lorb*

lönbcr, bcm fo etwa* frcmb unb unerflärtid) i(l, gcrätb bei bcui 3ln*

blicfc ber ^JBiu^cr uub yilin^eriuncn, bic er jfbcn 3(ugcnblicf aud bcr

fd)winbclubcn X>obc bfriibflnricn glaubt, in bic bfftißfic 3lugft, unb

fd)aubcrnb wcnbct er bod Vlugc batjon ab, wäljrcub fic fclbft ba oben
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fe vufiig unb firfjer umf)cvgef)cn, iuic wir etwa auf einem rfjaiifjTrten

«EBcge.

Sicfe ^iöeinScrge, n)e(d)e bie ^l^ittagöfoune Ijrtbe« unb teil^alb

einen üor,5Ügrid)en 5öcin Tiefem, (;el)5ren tt)ciU ju Ußinningen, tl^eifö

jn Cobcrn. 3nt ßcdev 5ßicfcngrunbc, einwävt^ baüon, ftnben ffd)

giüci, Iciber nid)t nllßcmein befanutc, aber beffcn ungead)tet bod) voxf

3iigfid)e, 5!}?inera(quctten. Slufjpärtö mad)t baß Can9ent()a( bie ©rcn^e.

(Jtiüa '/, 6runbe entfernt ifl bie !triercr .<>aupt(Tragc.

Äommcn wir aOcr miebcr ^u ben3iicfcnmcrfen bn'üUcn, ju bcit

öurgen jnriicf, bie unö an bie Seit bcr ®xi)^e unb ,ft\aft erinner«.

?Q?a<] bicfe Äraft niandjmal and) eine üerfe^rte 9Ji({)tung genorn*

mcn, mag jene Seif im 3llln*-''"fi"f!i f'"<^ trübe, eine ungfiicflidje gewes«

fen fein; baö, »vaö bnrd) fic unb in ihr gefdjab, bleibt immer anders

orbentrid), unb Taft und gctüip bie gan^e ®egenb mit befonbercm

3nterciTe betrad)tcn.

I:*cn Reifen gcgcni'ibcr fTcf)t man eine mcite <^iäd)c mit i'ippigen

©etreibefcifcern unb berr(id)en Obfibanmcu, bie bie ebelflen ^röd)te

liefern, unb mitten barin ben ^>farrort I^icblid), beffen tre|flid)er

rotbcr ^cin fomo()( üen ben Drittem, wie oon ben ©tiftiJ* unb Stio^

jlerl)erren nid)t t>er[d)mäl)t würbe. I^ie einjTebfer, bie im ÜJ?itte(aIter

bicr ebenfalls waren, füt)(ten fid) in bcm Ieb!)aften Orte nid)t red)t

l)eimifd), unb öerfd)Wanben bort früt)cr, al6 in anbern Orten, um fo

niel)r bie ©age cincd 5Kittcrö gcbenft, ber aii ^iÖädjter rÄ'laufenbunb)

l)ier gehäuft, unb burd) galante 3lbentt)euer fTe bcfonbcriJ mit wertrie«!

Un )^aben fott. Die Ätaufc wo fic gewohnt, obor bod) wenigflcnö

bie ©tcttc, wo bie Äfaufe gefltanbcu haben fott, jeigt man nod) ie$t

im Untevborfe. 3Uif bem 5>3erge l)inter bcm Orte aber fiel)t man mel)rc

®ebäube unb 5;»äu[er.

I^ie 53crgcbene behut ffcf) eine ©tunbe \mt anö, bifbet aber

weiter anfwärtsS (in (Iteilcö ^(uj^nfer; ritcfwärtö liegen einjetne Jnofc:

ber Ü'hicfcnhof, Sohbi'ifdihof, 55auhof unb t5()urf)of.

3n alten Urfnubcn traten fd)on 1221 bitter 3(rno(b unb feiu

©ohn .^cinrid) in I>ieb(id), friiher and) l^iüelid), ai^ Saugen auf.

Der X^edjant Itheoborid) üon 5[)?ün(leri^iaifelb ftiftetc 1292 bort eim

Älaufe fitr 8 Älanßnerinnen, bereu wir üorhin erwähnten. @in Zi)^ii

beß X!ieblid)er S^bntcn gehörte aii CJrjiliftdlehen bamalxJ ^ur 58urg=«

graffd^aft Xvd^. 5;iunbcrt 3ahre fpäter übertrug ber ^fal^graf

9iupred)t hei dii)nn baö 2)orf Dieblid) mit atten ^ed)ten atd ?c()eit

bcm Stifter Johann üon SSicucbnrg ; bcnn 2)ieblid) fowohl, wie ^tiebcr*
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fett «itb C5f)ut ßchorten juni Jr)ocfi(jcnd)tc ©onnig, bcn 55cf!l^ijnßcn bcr

alten 5!J?ofeIpatteit3. 5!)?ct)rcre ÜJ?a[c würbe ber Crt üoii bcn yiad)f

fol.qcrn Virniburgi an bie ^r^bifrfjöfe üerpfänbct, unb enblirf) gar

nad} Ä'obicni öcrfauff.*

3ni !Heoo(uriondfriege hatte I:"ic6ficf) bcn SSor^uq, ein franj6ftf(f)eö

Cftajlcurre.qimcnt 6 2Bod)en lang bei jTd) einquartiert ju fel)en. ^lic

®ä|le 6enal)mert jTd) aber auf eine 5i>eife, ba^ man jTe, wie eine

?anbplage, mit Sd)recfen6farben in baö Ortöbud) üon 2)ieblid) einge#

jeidjnet ftnbet.

3u @nbe bcg 16. 3flf)rbunbertg würbe and) '3:)iehlid), wie alle

anbcrc Orte bcö (Jr^fltfteö S^rie^, burd) bcn fd)recflid)en ^^aroriömud

ber ^eren# unb ^auUxronÜ) »erwiiftet, benn Sittef, wai @incm nid^t

fo gefd)a[) n>ic er gewollt, ein ungelegen gcfommeneö ©cwitter, eine

ü)?i§ernbte, 23ic()feud)e u. bgf. nu war tai 2öerf bcr ^ercrei ober

3auberei, unb 5!J?änner unb g^rauen würben auf baö graufamfie gemar#

tert unb enblid) ali Sauberer »erbrannt.

2)er 2>ieblid)er S3crg war bcfonbcrd eine »errufene ©teile, ^ier

war cö, wo ftd) bie gcl)örnten, mit Sd)wan3 unb ^ferbefuß oerfel)c#

nen Ä'obolbe ücrfammelten, bef)utfam aber bem alten S3etl)aufe an

ber ?inbe, aH einem t)eiligen ^lalje, fdieu au6weid)en; {)ier war eö,

wo fie im ()öllifd)en ^tanje überlegten, wie jTe bie Sörüber in 2)ieblid)

unb ben anberen Orten auf bie boöbaftcfle 5Beife fränfen fönntcn,

unb öon l)ier ani fd)üttcteu fie alfo attcd Ungemad) auf bie (Segcnb

nieber.

^er (*r^bifd)of unb ßfjnrfiirfl 3ol)ann VII. ^örtc bie klagen ber

Untert[)anen, unb auf bcfoubcreö Slnratben beö ^ci()bifd)ofd S3inöfelb

crbncte er ®erid)te in allen Orten, alfo and) in Dieblid) an, wo

fd)iicU bintcreinanbcr 2ö unglücflidje Opfer biefer ^lÜutl) Icbcubig ücr^

brannt würben.

2{ielleid}t biirfte ei ?f}cand)en and) nid)t unintereffant fein, über

biefen C')cgcnflanb bcn ^^farrcr ^cter jtonrab s" boven, ber in feinem

Uüerfe: „Xrierfd)c C^icfd)id)tc bii ^um 3abre 1784" bawon fagt:

3?a man burd)gängig bafür l)ielf, ba^ bie, mehrere 3al)rc nad)»

einanbcr erfolgte llnfrud)tbavfctt üon ^cren unb Siii'l'ficr" nuö teuf*

U\d)tx 9)?iPgun|l fo; öerurfad)t worbcn, ftanb baö gan,5e ^initerlanb

jur Sertilgung ber Bfluberer ouf. 2)iefe ©äbrung untcr(Tü(jten üiele

Ji^eamte, weld)e fid) and bcrgleid)en ?lfd)e CMoIb unb !yfeid)thum »er?

fprad)en. :Cabcr liefen in allen etäbtcn, ?^Iccfcn unb Dörfern bcö

Süiötl)umd bei bcu Ü5crid)töftül)lcn bie üu bcm ;*nbc auöcrfcl)cncn 2ln*
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ffägcr, SJu^fpäher, @frid)töbtcncr, 6rf)öffcn, diid)t(V uitb 6cf)crgeit

herum, wclctje l'cure beiberbci ©efcl)Icd)tö öor ©eridjtc luib ^uv "^oU

UV gegen, luib in großer 3Äenge verbrannten. Staim einer »on ben*

jenigen, bie angeffngt würben, entging ber Xiobeöjirafe. 9tid)t ein«

mal bie ^erfonen oom erften Drange in ber ©tabt girier würben

oerfdiont. I^enn ber @d)n(tl)eiß Dieterid) ?^Iabt, bie gwei 53ürger#

meijler, einige 9Jatt)öt)errcn unb Sdjöfcn würben bcni g^euer gnm

5!)pfer. Stiftö()erren aui öcrfd)icbenen Äellegien, ?anb*I)ed)ante unb

Pfarrer würben mit ber ncimfidjen Strafe befegt, ^iefc ^JButl) ging

cnblid) fo weit, ba^ foum ein einziger gefunbeu würbe, bem man

nid)t einigen 2lntl)eil an biefem 2a(Ier aufbürbete. Snbejjen bcreid)er»

ten fic^ bie 9iotaricn, ®erid)töfd)rciber unb @a|lwirt{}e. 2)er Sdjarf«

rid)tcr ritt in ®otb unb Silber gefleibet auf einem (loljen ^ferbe

gfeid) einem abeligen i^cfberrn einher, ©eine ^rau [tritt mit *per*

fönen oom Drange im ^'Iciberfd)mucfe um hie 5Bette. 2)ic Äinber

ber Ungliicf(id)en warben bcd ?anbe6 »erwiefen, unb il)re ®üter

öffentlid) »erfauft. ©d gebrad) an beuten, weld)c bie Stcrfer unb

UBeinbergc pflegen folltcn. Unb baf)er entilanb Unfrud)tbarfcit. Manm
wirb eine üerbevblid)e 6eud)e, ober ein graufamer ^eint> im Xrieri;»

fd)en Canbe jemalö fo gewütl)et haben, ali jener gu einem folc^cn

@rabc ber 5lndfd)weifung gc{licgene Unterfudjungd* unb SSerfolgungd;»

gei|l. I5icfe SSerfofgung baucrtc mehrere 3af)re; unb einige ®ered)*

tigfeitöpflcger rühmten f;d) wegen 5J?ehvheit ber ^fäfjle, an bercn

jebcm ein menfi-hlid)er Äorper ben flammen gum Uianhe gegeben

werben. Cnblid) ba bicfer herrfd)enbe SÖahn bnrd) tai unaufl)ör*

tid)e ^enev nid)t erfd)epft würbe, bie Untertl)anen aber in :)ioth unb

^tmnti) geriet^en, würbe ben gerid)tlid)cn Unterfud)ungen, ben ©c#

rid)töperfonen unb ihrer ©ewinnfud)t Sinf)alt gethan. Unb fiehe!

auf einmal hörte, rvie ju Äriegögciten beim einrei^cnben ©elbmangel,

bie SCöutl) ber SBerfoIgung auf.

23on biefen bcri'ihmten gerid}tfid)en Unterfud)nngen, bie in unfcrm

SSaterlanbc ongcjleUt werben jT"b, rcben auöwärtigc ©d)riftfteUcr

weitläuftiger. Delrio berid)tet, jene^ ®ift f)abc fid) öon bem Äriegö*

hcerc Sllbert^, 5!JJarfgrafen Pon ^ranbenburg, ju Xrier au^gegoiTen.

SSon ber ^ebe^jlrafe beö ^ofrath^ unb :Dofterö ^labt, ber, wie fd^on

gefagt, ©tabtfd)ultt)ei^ gu S:rier, and) ber juribifdjen gafnltät ^ed)ant,

unb im 3. 1586 Sy?eftor SOJagnificnö ber Uniocrlltät gewefcn war,

unb Pen ber ©eredjtigfeit beö gegen il)n gefällten Urtheild l)anbclt

crwäl)nter iJclrio. Slllcin biefen red)tfd)affcncn Patrioten, fagt bie
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bipfoinatifd) Xxiexi\d)t @cf(f)id)te, i)at fo bimbtg afö artig ücrtbctbiget

J^aubcr in feiner Bibliotheca magica Tom. III. Cap. lf>4, p. 583

seq. 3cirf)tö beitowentger fcfjreibt S)nv ^rofejfür 5icUer in beit unter

feinem Sorff^e ben 28. tei jpenmonat^ 1779 üertbcibigten Sii^en, er

ftctle 5tt?ar nid)t in 5i6rebe, ba^ bcr ^ei-cnprogef^ im 2^rierifd)en 6iö

auf baö 3at)r 1591, in welrfiem bcr (Jr36ifd)pf 3ol}ann üon (Srf)i>nen*

berg eine 2Sorfd)rift über beffcn 3(rt crfalTen \)at, fel)r pöbclbaft unb

übereift gen?efen fei ; bennod) fäme e6 ihm ungraubh'd) öor, ba^ ^(abt

ein red)tfd)ajfener unb unfd)u(biger ^ann gewefen, ober burd) eine

öoreiligc 3»f"tij üerurtbcilt worben fei, inbem er bei ber er fien Unter*

fud)ung tai ?after eingejlanben, unb nacf) »orgefd)riebeuen beiffamen

Sfflituin ber Sujgc unb b- Kommunion öon ber ©träfe befreit, nad)^

^er aber ^urücfgefallen fei; unb ba er foUte gcfoücrt n^erben, fid)

fdiulbig erffärct, unb enbtid) bie ^obeöflrafc gottfelig auöge|lanben

f}abe. ferner legt .^err ^rofeffor 9?eUer bai oom (Sburfürften 3obfl"«

an ben SKeftor ÜJ^agnificud ber ;^rierifd)en Unioerfität (tt)eld)c ÜBiirbe

bamafö ^elia^ .^epmanö, er3bifd)öflid)cr ©iegfer unb 2)ed)ant ju

®t. <£imeon, bcffcibete) unb on bie tbeorcgifd)e g^afultät erlaffene

D^efcript gur (5inf[d)t unb ^rmägung ani bem Original fclb|l üor.

Sind) wir njoKen ei l)ier sur Qijxe unb SKedjtfertigung beö @r3bifd)ofe^

cinrücfcn.

Sodann, öon ©ottcö ©nabcn (Jrjbifc^of ju !J:ricr

unb Ä'urfiirf!/.

(5brtt>iirbigc, ÜÖiirbige, and) (Jhrfame, J^od)gerabrte, unb C^cift*

Iid)c liebe 3(nbäd)tige. dnd) wirb jnjeifclö obn ücrtängf^ fiirfcnimen

fcpn, in tvai gefdiminb ©cfdjrei; unj^er ©d)ult()eiu ^u :trier, 1>oftor

I>ictheridi ?^(ab ber Sauberej; balbcn gerbatcn, waö fid) and) fofgentd

mit bcr '^lnd)t angetragen. Ob unbn woU mv erflmabfö, alö burd)

ein, ober gwo 3aubcrei) balbcn bingerid)tc ^erfcnen bcfagt, baoor

gehalten, ball barauf nit fonbcriid) ju gcf)cn gewesen, unb berwegen

bie (Bad) ein ,^eitbero feine* (Shren^Stanbed balbcn brepben lallen;

(£o i(l aber nod) folgrntö bad ©cfdirc«; je langer je meitter erfd)oIten

unb bie Jöcfagungcn alfio bauftgf) »on E.xei|uiitcn, I)obeu, unb gerin*

gen ?Utcrd, ^jD^annd* unb Uöeibd* ''Perfonen eroolgt, hafi wir »erur*

fadjt njorben, bie Procrl», fo viel biefelbige Cuicn I^ictberid)cu ^la?

ben belangen, cxtmljieren ^u ia^cn, unb befinbcn, ba(} bre»; unb

jwanl^iflb 3anbcre>; l)albru bingeridjte ^annö* unb ^iBeibd^^Perfonen
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«f 3np» bcfenbt, flnnbf)aftigf) baruf ocrfjnrrct, unb ein rfjrt'ilficf) (5nb

flcit{)ommcn ^aSeii, baß er mitt unb 6fi) inen uff ircn Zan'^i^latmx

QiVoe^en, ben üorgangf) in bo^cn 5(nfc()ränen get)a6r, aucf) biejTefbige

m^theUi ^erfönfid) inö SBercf rirf)tert I)elfen. ÜBefcf)c 53cfanrnüiTen

ittcf)t nur unter einem ®ericf)t, fonbern üon öielen untcrfcf)ieblicf)en

@erirf)ten, üon Xricr, ''Xflaximiu, ^auüu, Quxcn, @fd), 6t: ?!}?attf)eiß,

^fafi^ef, unb Harburg unb fonflen bcrflic^en, bag bau ben $l5crbad)t

gtopcr gemocf)t, ba^ anbere fo üon bcnfelben ^Perfcnen bcfagt, fct)ul'

big funben, unb 3r öerbiente ©traf auögeflanben haben, unter bencn

et(icf)e jimbbncf)enn (S^rcnflanb^ gcwefcn, aufu'rhalb ba^ (Te, einö tijdli

ixei ®eil^, anbern tl)cil unnfeiifd)beitt unb foniligen teniflifdieu an»

reiben halben in fofd) unglücf gcratl)en; wie bau ihr anö beptiegenben

Extract ein fo[d)e6' mit mchrcrem ^u erfet)cn tiabtt, unb fcnberlid),

wai übet feld)e bcfantnuö ein junger ^nab, ber ju fofd)en 3fl"i>f'

rei)f)flnbel üevfiirt, frep unb ungejmnngen uf 3nen ^laben, ben er

bod) juöorn nit gcfent gehabtt, mit Dt-scription feiner ^"Perfon, <Stanb

unb 2ßaeßen befennt, unb afiJ 3nen nngen?ärlid) bep einer e\ecuiion

gefehen, a(dba(bt ohne jemanbd crpnnernng uff D"cn gebeutet, unb

gefagt, baß er berjcnigb fei;e bcr bei; ben ^ianj^^la^cn jeberjeit gerne*

fcn. hieben bcm fo i\i and) uuöerborgen, loaö |Td) üofgentö jugetra*

gen mit ber ^um anbernmabtt unberflanbenen 5Iud)t; thnn and) \)i(*

bei) Qud) anfertigen, tvai gemelter D. ^labc an und supplicierenb

gefangen lajTen, bo er am (5nb fid) fafi blofj gibt, unb begert, One

ju erlauben viiam Speculativam anzunehmen, unb und bie cHsposi-

tion über feine ©iiter hcinibgcjleUt; wcld^ed ^rvav, bo er ^id) nit

fd)ulbig njufle nit fcid)tlid) üonn 2me, ai6 ber notori geii^ig nnti

»ermög hicbcüon befd)eheucr inquisition alfo gefd)atfen befunben, ba^

©eit^igfcitö halben bieJustitia faft übel administriret ivorben; baburd)

wir woü oormahld Urfadj gcnugfamb gehabt, 3nc» ^dnci h^&enben

S3eöeld)d ^u beurlauben, äl^an wir aber nuhn baneben bebenfen

feinen hergebraditen ^hr^nf^^nb, und and) erinnern, bajj bei; ben

©eferten, befangen bie befantnüjTen, baß biefer ober jener uf bem

Danüplafsen gemefen, allerhanb diflicultateu fürleuffen, haben wir

mehrerer 3tad)rid)tungd halben, fonberlid) bieweill bie S^iuberei; unber

bie Crimina Ecciesiastica gered)net würbe, aud) Ecciesiastici Judi-

ces hicbeüorn über fofd)e Safler inquirirt, barauff nad) bcfinbung

ad judicem Laicum remittirt worben, md)t unberlaiJcu WüUen, bei)

ber Theologen Facultaet biefc fah fo wolf, aU ben 9ied)tdgelerten

ju Consultiren bamit hierin uiemanbt, er fepc h«>hf«/ '>t)er niebrigen
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©tanbcö, ffcf) 5He(i)tcn* jii bcfcf^roehrcn ^ab, wir aud) in ^anbtl)abunfl

Justitien in feinen nn(](cid^cn ^'crflanb geratf)en. Unb fe ifi benmnd)

«nfer ßndbigfl ®e(Tnnnt, '^t)X, fo in Facultate 'Iheologica feptt,

JDcUct curf) in bcr gcbcimb ju fammen »crfii.qcn, biefe Sarf)e 3rer

^od)n>icf)tigfcit nacf) in 53ebcncf gieben, nnb njie 3r jTc ben gei(l[icf)cn

Dfcd)ten, unb ber Theologen einbettiger 5!J?einungf) nacf) befrf)affen

finben joerbett, aißbalb fdirijftlid) ^uFümmcn (ajfen, bamit mx bic

©ebüer l)ierin fernerö fiimebmen mögen, nnb bcr Justitien 3r l'anf

ot)ne respcct ber ^Perfonen gctaiJen nierbe, barnn gefc()iel)t unfer ®nc#

biger ^Üöitt unb ÜJIcinungh. Datum Witlich bcn I4tcn Januarü Ao.

etc. 88. moro Trevirensi: jiämlic^ im 3a^if 1589 itadf) bcr je^t

iiblid)en 3fitrccf)nung. *)

Sodann.
2>ie 2Iuffc()rift mor fofgcnbe:

2?en ©brwürbigb, 5Öitrbigen, aurf) (Sbrfamen, i^orf)geIcrtcn, nnb

®ci|l(id)cn, unfern lieben anbäd)tigen, ^cftorn, unb ber ganzen Fa-

cultaet Theologorum unferer univeisiteten in unferer ©tott Syrier.

(ii war uod) beigefegt bicfer 3^ttd

:

^an and) be»)öerwartc Acten unb Prothocolla »cn mdj erfeben,

fo trottet biejjelbe neben eurem JBebend'en fürberlid) tüieber in unfcrc

ßanfplci f[)OnKn laffen. Signatum ut in literis.

T^ai Ic^te Opfer, bad in l^i^büd), nid)t ber 0ctt)innfud)t, fonbcrn

bcm SIbcrglaubcn ftef, mar eine ©onborff er ^van^ eine 5[Rutter

»on 6 Äinbern, 6 bi^fff^-^fc» unerzogenen Äiubcrn, bic nad) bcm Itobc

ibrer ÜKutter »on atter 2ÖeIt aI6 böfe teujTifd)e Srut öerftogcn, Um
Kammer unb i^ungcr preisgegeben waren unb nad) unb nad), wabri»

fd)einlid) auö bicfem ©runbe, ber Ungfücflidjen in jene äöclt folgten.

jDic J^rau i)attc felb|l baiä fd)recf(id)c 6d)trffal ber fo nad)gebliebenen

SÜaifen oon 2Jnbcrn gefeben, unb baö Wtficib bafte ffc getrieben, tjoit

ibrer Slrmutb jenen cuvai ^u geben unb übcrbaupt barüber ^u fpredjcu,

) -Daö 3af)r, wtldjei ftc^ jeftt »om crflcn Januar atifaiidf, imfim cdcbcfTfn bei

bcn Svierern fffl om ^Sftcn SOlarji, ober am gfjle «Wiunä i^oitunbiiiunfl, fdnfii

Slnfanc?. iDicfc (^npoön^fit würbe noclj im üori^^cn 3alnl;uiibat« »oii bc»

Srierifc^fn 9{otarifn bei 'JlbfjfTuiH] öerid)tlid)er ©itriftcii befotyU. t'^:nblicl)

t)ab(n üiid) biefe unter ber Weflierunii besJ örjbifd)ofeö .ftarl ,Hai.<par beii (Me=

braudj Ibier befonbern 3eitred)nunfl oerrafTen. Sl^eiin moii alfo eine 3nf}rgal;l

iti alten a;rierifd)en <ZU)li, loeldje jit)ifd)en bem Iten dünner imb bein 2;'iflen

gjlarj anflegeben iff, auf bie (leutige bringen wiU j fo mup man juv alten eine

(Sinl;eit iufe(jen.
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ba^ f« ^flt(f)t fei, fofrfjer «nfd)urbtgcn ®efrf)öpfe flrf) an3UiieF)mcn

;

baö hatte inbeg bcit crften ©runb ^um SSerbarfjt gegen fle felbfl

erwccft, beim wie fonnte fte fonjl ©efiif)! für fofdjc jungen 2^eufel

haben. 3c$t ^og firf) plöi^(icf) ein ©ewitter über ber ®egenb jufam*

tnen; c^ ()age{te unb regnete fürcf)terlid), baß ottc ^elbfrücf)te üer#

barben unb ber S3acf), gnm (Strome angefrf)tt)oUen, einen Xl^ni ber

Jöurg fepen wegrif. — „Tici^ hat niemanb anbcrö gethan" —W^
ei — „ali fie, bic fold) außerorbentrid)ed «J^itleib mit jenen ^attt."

QJian burftc bamaf« nur eine fofcfje 3(eußerung machen, um jemanben

3u öerbädjtigen; bafb ging eö »on gj2unb ju ÜJZunb: „bort fleht bic

j^ere" — unb gfeich würbe bie llngfücffichc »erhaftet. Umfonjl rief

fie ©Ott unb alle ^;»eitigeu ju S^UQcn if)rer Unfchulb, umfonjl t)ieU

fte bie gräßlichllen Folterqualen aui unb läugnetc bie 2hat, bie fie

empörte, t)ieUeicf)t weniger um ffcf) tai elenbe ^eben ju erhalten, ali

ihre armen Äinber, benen ber SSater t)or einem ^a\)xt geworben war,

Por ber SBcrjweiflung ^u bewahren. Sie würbe oon ben ©d)öffeii

gu üKünflermaifelb, unter Sßorf[$ bed^errn auföfj, weil jene6 'J^atur*

ereigniß fonft nid)t l)abe entgehen fönnen, ber ^ererei für fd)ulbi3

crfannt unb jum ^euertobe üerurtheilt.

Sfflit ^rohrocfen führte tai SSoIf fie ju bem furchtbaren fW
unb halb fchiug bie flamme lobernb um fie gufammen; aber mit (Jnt*

fe^en fehen wir je$t auf foId)c 5Karter(leUen unb fragen und babei:

,,n>k war eö möglich?"

5(uf bem linfen Ufer fe()n wir je^t ben ^farrort (5 ob er n (Co-

verna) ^m^d^dx iwü in baö ()ohe ©cbirge einfchneibenbcn ^bälern,

t)on benen bie Dritter — rvit bie ©agc geht — baö untere ju Äriegd*

Seiten mit einer Mette oerfthloffcn, unb man ei beöl)alb „gehauener

Stein" nannte, eine S3enennung, bie ficf) bii Ijeiite erhalten hat. 3n

bem oberen, burcf) tai ein ffeincr S3ach fließt, jtnbet ficf), wie an

ben meiflcn Orten ber hicffgcn ®cgenb, »JKinerafwaiJer.

ßobern fclbjl beweifl mit feinen 2;rümmern oon dauern, H^oren

S:f)ürmen jc, baß ei einfl feft gewefen i(l, unb bietet im üöed)fe(

SWifcf)cn bicfen unb ben baran ffd) fcf)tießenben neueren 23auten, S^äu^

fern unb ^>ütten feinen unintereffanten Slnblicf bar; öicKeicht bürfte

ber SUterthumöfreunb ju bebauern ijahen, baß bie merfwürbige, au*

»ielen 3al)r()unberten uni überlieferte Kirche in ber neueflen Seit

abgebrochen unb gegen eine anberc gefchmacfooKerc »ertaufcht ift,

5ß3ert()öott finb il)m aber gewiß immer bie bort gcfnnbcnen, einge«!

mauert gcwcfcncn Fragmente römifc^cr Sapibarinfdjriften, bic man
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famnit bni alten '•UJititjcii, 9lfcf)enfru(jcn ic. nacf) iv^obtcnj jjur 2tuf«

bcuMhrniTcj gcbradjt bat. 2)ie neueren 55auten (Sobcrnö jTnt) rcd)t

bitbü-l); flcrabe rcgcrmcißicjc ©traüjcn '^iel)ii jTcf) uad) bem fofienannten

9}Jarft* ober Diatbbauöplal^, unb burcf) feie Söurßcn auf beu l^ergen,

bcu auf einem ^cföüorfprungc iltebcnben ^burm mit beu Drtggforfcn

u. a. m, tüirb baö ©an^e ju einem ber intereffauteflen ^puufte an

bcr 9}iofel. 3enc Söurgcn jTnb crjllid) bic 5ciebcrburg, borf) über

biefem Jthurntc auf einer fafi feufrediten ^ef^maub, wefdjc mit ber

9ie6cufeitc (in fdjarffantigeö T'reiecf bilbet, tjon ber man nod) bic

Uiufaffungömauern unb bcu 35urgrburm in Dfuincu flebt, unb bie nod)

öftere ctit)aö mciter licgenbc Ob et:» ober SUtenburg, auf bie wir

fpätcr juriirffommeu werben.

S3on ber ?iicbcrburg ani hat man wiebcr eine ber berrtid^flten

?(uäiTd)teu auf b:e gegenüber uub weiter aufwärts in manuid)fad)cr

5lbwcd)fefung gelegcueu 5^erge, baß fcbönc 5)?efe[tl)a( mit bem und

fo iutcrciTantcu ^(uffe, bie 5[Rcnge wen Ortfd)afteu an feinen Ufern

unb ba^wifd)cn wieber bie Sirftnimer unb "iJJubeufcu »erflotJener 3abr#

bunberte. ?)led)t bübfd) fagt ber "Prof. ,ft^(ein »on bicfcr Surg : „©eft?

fame ü^eranbcrung bcr Reiten unb 9!J?enfd)cn! bort oben fcf)ritt 1195

mit ffirreubem (Sifenfporne, flabfgebarnifd}t, ber manuf)afrc O^erfad),

JÖcrr in ^oöcrn, beffen ^auft einen ^anjcnfdmft ^cibrad^, hod^ auf

ber Sinne einber. (Bein Slblerbfitf fd)weifte abwärtvJ hai ?(.)iofcfthaf

entlang, ob nidjt fein ®egner, bcr S^rierer (5r;;btfd)of, 'üc>n ,^obfen,j

ffd) nabe. ©egcnwärttg fd)fcid)t Icifcn ^I^rittcö im mobernen V^cibrccf

bcr Wühfgenäbrte 53efil5cr i'iber beu leeren 5^urgpfa(?, f[<^ forgfam

umfdiaueub, ob nid)t (in Einfalt brof)enbeö ?(Kauerfti'icf bie @igeutbi't*

mer bcr nnkn liegcnbeu ^löciuberge i;ur (5utfd)äbigungdffage bcrcd)*

tige. 'iTicbenan faß 1301 auf einer (^ciuerueu S3auf ,-,bad fd)önc

Äfeebfatt üon (5 ob cm" im cinfad)cn ^audffeibc: (Suniguube,

fpäter ©räftn öon <Ba\)n, ^O^edjafb, .^;errin auf 3ffnburg uub L^utta,

J^reibcrr oon ^^ittiugcn. 93or ibncn (Tauben ebrfurdUv^üoU ibre S>qx\^

erwäbftcu, uub enipfiugcu bcu t>o(lcu frebeugten ©ilberpofaf, Wiibrenb

fic »on ber fe<3tcn J^ebbe unb bem lel.Uen Xouruier er^äblfcu. 3cüt

fcbt jbr ein !^beetifd)d)cu bn, (in |^aar T*amcu barau mit wcbcubeu

J^cbern auf fcidjtcn Strobbiiteu ; aber aud) (tf babeu 'Kittcrfiuu. (B)ie

ffbeu üerwuubcrt ^ur Xicfe. T)i( fd}6n gcorbueten gcrabeu 5)i'eben#

flöcfe erinnern an bie fd)(aufcu .ffriegcr uub an bie Wallopabeu bcr

letzten UUiuterbäUc, bie beu ©to|f ^ur lliitcrbaltung geben.
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4>icfcr 5Pcr(}(fi(l) bat mir ^it bcn na(f)foIflciil»cn Werfen bcn (ErctT

(gegeben.

Cobcrn.

©f{)t wie ba brobm in fc^ioinbcfnben ^ofi'n

övop ncd; in Siümnicni,

@i-oß nod) unb fd)üa

3?ne jcifdä'nen (Scmauor m\6 fd)imnicvn!

Unb mt baö alte öeflcin,

Sßo tDOl;l fo mandjc ^auÄC jcvfplittei-f,

, Staum ncd) beö ?5ru{)iTcn ©d)cin

Sangfam imb maliij iHr^rittcrtj

©inmal gertnimmert — ftd) nie gii erneu'n. —

©tumm wtUt gewiß tiltv beö SReifenben SBlicf,

Unb oiidj bcn 5ltfiem

©ujd)t ei" ju n?fln-en,

^alt i(;n mit (jciligcm SScben jurucf,

SRidjt bie S3cc5cirrvung bei* ©crle ju jloien. —
©tumm |!el;t a nod; lan^c unb ficbt {;inauf.

6in bumpfer Oc^mcrj

Soft in bev 5SJcl)nuitl) 3wcifct fi<^ aut/

JDurdjjucft i|)m baö ^crj,

^
Unb leife fttcl)lt fid) ein ©cufjer fjcrauf, —
25a fcnft ev bcn SBlicf,

Unb crnfl ficf)t mon weiter ii)n [greifen.

35od), lajlt er bic S5ur(^ audj, ben Rolfen juiucf/

3f)V Silb wirb ii)n finnig begleiten.

3)a wax eg, wo einfl mit eifcrnem gjJiitt),

©epanjert bie S5riift,

35ie (Seele begeificrt ju t^eiligev ©liitf),

3)aö @d)wcrt gefd}Wiin9en für Jpab' unb für &nt,

2)er Äraft fid) bewußt, *

®er SRitter einf)erfd)Vttt mit flammenbem SSIicE,

S>a^ wcitNn bor ©poren evflivrte,

2)en Sblcn u:narmte,

J)en galfdjen »erwirrtc,

J)cn S3ü)"cn vcrbammte,

®cn Sapfern betetmte —
Unb gicidjfam ber Jpcrr, bem eignen ©efd^icf,

©toli wii bic ©ottljeit bcä gelfenö ^ier tl)ronte.
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®o c\ef)t nun heut mit bcba^'tigem Zvitte,

3m leichten gracfe,

SOtit langfamem ©c^n'tte

S5en oben oedafTenen ^ofraum entlang

25fr ^err ber Siuine

Unb fieljt l^tnob burd^ ^f" einfamen ©ang

}

Unb ft'fljt in baä Zi)ai bcö ©troraeö hinein

Unb ftef)t bann jiirücf,

SOJit forglid)em »lief,

Unb fie(;t, ob bec «KaufC ücnvittcct ©ejlcin,

2)em @in(!urj auä) naije,

2)cir langil fdjon gebrof)t

Unb ringö bann bic blütjcnbc ^flanjung »cvl;fcvt

Unb in ber Srummcr

83ern?üf}cnbem gaUen ^

Sie 2lrbeit ber fleißigen Söinjer icvfiort,

Unb SlUeg oon ii)m

(Srfa^ nun begehrt/

25a5 tvdt iljre klagen im Qä)o crfci&alUn? —
Unb gebt mit ernjtem gcfenftcm SSlicf,

Unb ben!t babci

?J)Zit i}nliiiv (3d)cu

2)er SRitterjcit,

3)er 3cit ber Äraft unb ber ©tar!c juvücf,

Unb n>ie ti beut

2)0^ »01)1 fo gonj onberä, aU bamatö fei !
— (jt. t), 2).)

X)ic ttorl)irt fd)on cr»äf)ntc Ober* ober 3IIten&urg id mit jener

(ber SfJieberburg) burd) einen bequemen 5ßc(j ücrbunbcn, weld)er bcit

SWücfen beö Sergej bilbet. ^l)x ^an fd)eint ani ber Seit ber Staxo*

Un^cx ju (lammen, unb n)eid)t gegen aUe anbere ber @egenb bcbcu^

tenb ob. Die gewaltigen ©tcinmajjen, mit ibren fleinen (5Jemäd)erit

über einanber, n)eld)e alö Ußobnungcn aller ®emäd)Iid)feit cntbel)reit

unb'aud) ol)ne anbere 2[>ortl)eife, nid)td fiir ^id) l)abcn, «erlauben bic

gfranfcn im 10. ofll)rbnnbert etwa fo fd)ön gu bauen, würben aber

fpäter hei neuen 51 n lagen natiirlid) gegen anbere oertaufd)t. Die

treppe, bie oon bem Innern oben auf baö cycwülbc fül)rt, ift ium

Xbeii üerfd)uttet. t^tn weiten ^ofraum umgiebt eine verfallene

ÜKauer. 5Werfwürbig i(l aber in bicfem jr;<ofraum eine Jöurgfapelle,

bic in y^orm eined Äoitjlantinifdjen S3aptifleriumvJ ffogenannter beil.

CMrabdfird)e) bem ?lpc(ler yjJathiad gcweibt, aui bem Orient ploljlid)

l)ierl)cr ju und gezaubert gu fein fdjeint; wenigftend jtnbcn wir feiten
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ober öieffcid)t (\ax nid)t eine ähr\Ud)c hier. Üaä ©cbäubc, tai jTcf)

troli feinet SUtcrö hii auf einige ^feiniflfcitert nnoerfel)rt erbalten

bat, i(l in Jform cineö ©ccf)öerfö, 25 Jiif im I5urcf}mcji'er, aufgeführt.

3n biefcnt ©cd^öerf erbebt ficf) afö Äupper norf) ein ffeinereö 10 pß
njeite^; 6 <Bä\iUn, bic nod) öon 4 ©tü^pfeilcrn umflellt unb burcf)

®pi(3bogen mit jenen »erbunben jTnb, tragen baffelbe imb ö ^enjler

geben ibm Sicf)t.l5ie ipauptfeiten juib oon färfjerförmig üergicrtcn Ä'(o(ler#

gewülbcn bebccft. lleberatt ftnbet man rcicfjen arcf)iteftonifd)en 8d)mucf.

5luö oU bem wixt ber S3aumeiiler, unb minbcilenö bcr fvad)tf

baumeifter, mit dicd)t ben @cf)hi^ Rieben, bag für ben ffeinen Diaum

bic Äapette ^u überlaben, im Qcf)t arc!)iteftonifd)en ©eijle, nid)t fd[)ött

genannt werben fann; begungeacf)tet i|l fic freunblicf) unb bübfcf) unb

wer nicf)t mäfe(n, jTrf) aber um 800 3abre juritcf benfen will, wirb

ftcf) ^ur 2lnerfennung, voie jur Söewunbcrung ber Solibität im 53a«

oeranlaßt füblen, benn wäbrenb fo ^and)ed von bamald ber je$t

entweber nid)t mcf)r, ober bod) nur ein Trümmerhaufen i|l, Hebt fte,

bie ©türme ber S^it be[äd)clnb, rnbig unb fefl auf ibrem greifen.

Sb" (Erbauung fann für fein beftimmted 3abir angegeben werben,

man gfaubt inbeg, baß ber 53urggrof 5>einrid) oon 3fenburg, mit

bem 53einamen Ci uces ignatus — ber ifrcu^fabrer — bie Dfüffe ba^«

«uä ^alädina mitbrad)te, unti fo wie mehrere anberc 53auten aud|

tiefen aufführen lief.

S^iefe Äapelle nun war hii in bic neuere Z^it eine ^auptflatioit

auf bem großen ÜÖaUfahrtd3ugc ber 6t. 5JJathiaöi^Proie[)Ton, weld)c

bic jfoblen^er attc Sabrc üon bort nad) ^rier läng* bcr ÜWofcI ijieU

Un. (5in Ätauöncr, bem man mt 5Bohnung in bem nahen 53ergbau

eingeräumt unb wohnlid) gemad)t ^attc, forgtc bann für ihre Unters»

haltung. —
3n ben D^hcinfanben iit bic fei-höecfigc ©cflaft ber ÄirdKU feften,

ba biefc entweber im ^icrecf ober ruub oorfommen; befio gewöhn^!

Iid)er femmt inbcß biefc v^orm weiter aufwärt* im ÜJtorbcn unfere*

Staate* üor, unb man trijft ffc bort al* etwa* gauj 6)cw5t)nlid}c*

auf oielen X!iJrfern.

2)urd) ben (*fd)cnbcrg ift ein unterirbifd)cr Äanaf gebrod)en, ber

in ber 9iäf)c eine 5!Küblc treibt. X;ie 2(u*jTd)t ifl tjicr, wie von ber

9iicbcrburg, fo fd}ön, baß c* fd)Wcr halten bürfte, einen Ort bem

anbcrn üor^u^ichcn ober einen bem anbern nad)3u(lettcn; toa^ ben
hier ergreift, ent^ücft bort jenen, unb umgcfeljrt, unb nur ber ganj

©efühüofe wirb l)icr falt bleiben.
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Slud) bei Gebern i\i einer jener tiefen ?D?ineraIbrminen (®oucr#

brunnen), bcrcn mir bier fo oft daben, inib fein weiter ©ein ge()ijrt,

hjcnn and) nic»)t ^u bcn »crgitglidiRcn, bcd) ^n bcn ved)t guten trinf*

baren. 2>er fromme V^ubentiuö, ein Sntgeuoffe beö l)eir. ßaflorö,

^rebigte l)ier pueril baö (^öangenum unb tl)at, fo \vk jener, oud)

SBunber. 3nt ©anjen beruhen aber bic frii()ern 3'iarf)rid)ten nur auf

Sagen nub ^egenbcn. So fott einfl betreffe jeuer Sßunber ein ©trcit

3Wifcf)en ßauonicf) (Äanonifuö) ^Vter in Farben nub bem Kaplan

UÖiIl)cIm 3n (Scücru eutflanbcn fein, auö bem eubHd) ein ^anflfampf

geworben, in mefd^cm leljterer, ein Dtiefe üon Äörper, ben ©ieg

behauptete. Sllö <Bi)mhol beö et)augclifd)en ?id)tö iourben om ?uben«

tiuöfefle, tt)ie aucf) am (5a(lor* unb ?[Rartinöfe(lc, bed 5Jiad)t6 ^urg«

fener ent^ünbet, baniit fie bie beibnifd)e ©unfelbeit beö Wlc^cUhaH

crrcnd)teu feilten. 55et fold)en ^e(len, mit benen aud) baö Mixd)wd[)f

fefl gugleid) gefeiert würbe, famcn inbe^, ba eä gerabe in bie gcfäfjr*

lid)C 3fit tfö gähreufccn yjlo\i(i fällt, in jebcm 2abre eine 5!}?engc

©treitigfeiten «or, bie fid) mitunter red)t traurig enbeten. ®o war

g. S3. an biefcm lX!age bie 2]ermäf)lung 3nnfd)en einem jungen Söinjer«:

paare gewefen, nub bcr^lid) umfd)lang ber glüdlid)e (Uatte fein bliiben«

beö äi>eibd)en. 2>ie anbern jungen ^'eute fdjer^tcn unb lad)ten barii#

ber, unb einer, ber bem ©afte ber Strauben fd)on ^n fleißig jugcfpro*

d)cn, fam auf ben Einfall ben SSräntigam, ber aud) gar gu gärtlic^

»ar, eiferfiid)tig ju mad)en. <ii bilbete ^id) ein fi)rmlid)e6 ^Tomplott

gegen bic ?iebenben, einige nal)meu ben SÖiu^er in bic SXfiittc unb

fudjten ihn ^u befd)äftigen, lüäbrcnb jener gu ber S3raut ging unb

mit it)r fd)ön tl)or, bod) fo, ba^ ber ^ann eö febcn mußte. Diefer

h)uvbe unrnl)ig, unb burd^brad) enblid) mit Öewalt ben Stvti^ ber

greunbe, eilte ju feiner (Gattin nub u>arf bem unberufenen ©törer

feiner ©eligfeit einen flammcnben Solid gjr. 3Derfelbc jog ffd) gu ben

SInbern jnriicf nub — lad)te. Ticin fd)lng einen Spaziergang nad)

ber oberen J^clöfpil^e vor, um wen bort aui baö Sd)aufpicl ber

brennenbcn ^euer red)t auögebebnt ju baben; gut .^^crg* unb ^'orper*

(lärfung würben aber erfl einige "ülnfer geleert. Sd)on auf bem ^^pat

giergange würbe ber junge ^JJZenfd), ber bie Stelle bed ^J(ad)barö ani

Äotjebucö ^^of|"e bier gn fpieleu befdilojfen batte, immer breifter unb

jener immer aufgeregter, fo baß er ffd) fcgar cinigemale gegen bic

®elicbte toergaf? unb ihr wiebcrl)olt S^itterfeiten fagte. Sie, bnrd)auö

unfd)ulbig, unb im C^efubl beö dicdjti unb eblcn Stol^eö, fanb fld)

burd) biefc 23el)anblnug gefränft, würbe cr|l cinfylbig, bonn falt, —
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fd)c{nbar fatt wcntj^rmtö, benn im ^nnerflen beö 53ufenS mogte eä

ihr beiß 9f"»3 fei« — ""^ fud)tc cnb(tcf) feine 2lrifpie(un,qcn aud)

»crbiencn 31t moKen; bcnn mie fe'br jumiber ihr anfäng(id) bctä

g^iembcn @cfpvä(f)c uub X'icnftfeifinngen gcjuefen waren, fo fudjte fte

biefen bod) jclpt fe(b(l burd) grcunb(td)fcit gu animircn, nahm willig

feinen 5lrm, a(ö ihr Bräutigam |Te toiägelaffen f)atte, ging balb öor,

ba(b blieb (le jurürf, nnb fud)te nun 2ille^ beroor, feine 5ßurl) gii

(Weigern; babet Iad]te fie nnb ging auf bie audgclaifenflcn ®d)er3C ein,

obmcbl fte in ber ©timtnung war, jTd) am liebten begraben (äffen

3U mögen. ^3ie oft bat aber nid)t eine foWje 'Jiccferet, bei tt)elci)er

man f[d) felb|l: aufreibt, ju ben traurigflcn Dicfultatcn gefül)rt! — fo

and) (}icr; ber junge ©injer fdiien eine Seit Tang über einen

flan nad)^ubenfcn, ber ibm in nnhcim(id)em ^euer baö Sluge ergü'iben

madite. Se^t waren (He oben auf ber Äuppe, man trat an ben !)?anb

beö fd)rojf emporjicigenben ^^elfenö, ba ergriff er mit wilber S^a\i ber

©attin i)anb, brücfte fic fdjnell an feine 5öru(l, fagte: „?ebe wobi!

Übe gliicflid)!" —ließ bie Xpanb Iüö unb — jlür^te fi»^, et)' cd jemanb

t)tnbern fonnte, in bie ^iefe l)inab. din Sd)rei bed (Sntfel^enö tönte

^unbertflimmig burd) bie ?uft, aber bad 2!ranerfpiel war nod) nid)t

gu (^nbe, benn nad)bcm fte jT*^ öon bem erflen (Jntfe^jen erbolt batte,

rief fle begeiflert: „id) gel)örc bir! id) bleibe bir treu!'' unb mit jum

^immel gewanbtem iMicf, al6 ob fie Vergebung für ben (Selbilmorb

\>on bort erflebcn woKte, fprang fie ihm nad).

Qine bnmpfc (Stille unb bange J^rauer nal)m bie ©tctte ber ran*

fd)enben ^reube ein; ber junge 5Wann aber, ber ffrf) alle ©d)ulb beö

fd)recflid)en Sluftrittö beimaß, würbe einige 5öod)en baranf wahn*

finnig unb mad)te eiufl in einem einfalle von iKaferci feinem elenben

Seben burd) mxcn (Stur^ in ben Strom ein @nbe.

Sie yycier biefcö ^aged foU in ben folgenben fahren auf 55efebl

ber Ortöobvigfcit aufgcl)oben, unb erjl fpätcr wieber eingeführt wor*

ben fein.

Ob biefc 53cgebenbcit wabr ober eine jener ?egcnben i(l, biebnrdi

nid)tö weiter üerbnrgt werben fann, ali: man fagt, man erjählt eö

"fo — ocrmag id} frcilid) nid)t gu entfd)eiben; fic bat fid) aber in

bem Wunbe oon (Einigen beö äJolfcö crljalten «nb fo i|l jlc and) auf

mid) gefommcn.
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Die tPin^erljodj^iit.

Sä fpcengt bec SÜtter jitr SBur^ f)tnaiif,

3^m folgen bie 2){encr, bie Änappcn,

Unb fnarrenb fd&liefet baö ©d^fo^tfcor auf,

®c fd^wingt fid^ vom fc^aumenbon Stoppen,

2)odE) unten im S|)al

S>a fi-eif't bor ^ofat,

Sa glanjt; in bcn tcun!encn SlicPen,

35er Siebe, bei- ^reube beglucfenber ©traH,

S5er Siebe, ber grcube Sntjürfcn.

2)enn mit bem braiitlid)cn Ärans im ^oar,

Ztat unter besä SJitterä ©eleite

JDic I;otbe Sucie üor ben 3lltar,

Sern fraftigen Sutwtg jur «Seite,

Unb feiige Suft

2)urd&glüt;te bie Sruft,

2)urc^glüf)t' if:n mit Ijeiligem SScben,

2)fr, |!oli fi(^ ber Siebe ber Jungfrau bcivu^t,

2{)r fro^lid^ firf) tt)e{f)tc fitr'ö Seben.

Unb langft ber SJitter jur SSurg (hinauf,

©rflingen bie ©lafer im Sl)ale,

Unb tvaulic^ fc^licpen bie .^erjcn ftd) auf

«Beim frcifenben blanfcn ^oEale,

2)0^, 2irm in 5Um,

2)em rauf^enben <Bi)\vaxm,

entjief)en ft^ leifc bie SSeiben,

25fnu unter ber tOJengc anvb'o il)nen ju warm,

3n jic^ nur erbliif)'n if)re greubcn.

Unb al6 er glütenb bie Srout umf^lingt,

J)ie tjcutc ber 5})ricfler \i)m weibte,

Unb fte on« ^erj^ ibm errütl;enb finft

Unb leife bcn ®c^»rur i^m erneute,

2)a lächeln unb flehen

Itie 5lnbern unb fel)en,

Unb einer tritt fc^nell auö bem Äreif«:

„Unb foU nidjt ein ®pä{)(l)en bo« S'fl >'"* frtbl^n?"

Unb nSljert ben JBeiben fid) (cife.

Unb nerft ben JBraut'gam, fdjerjt mit bn: SBraut,

Unb winfet ben anbcvn «enofffH/
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Unb tt)ie aucö coli Unmutf) bec greift fd^aut,

5?ur toller nodö t^f'^'t f>^ ^'f ^Joffcn,

2)enn einmal noc^ t)eut,

©0 meint er, iiTö 3fit

S)ie beiben 23erliobtcn ju nerfeP/

S3iö erft fie bcm ®atten bcn SKorgengruf beut,

Unb fd^nell ftd^ bie ©nomen »erflecJen.

Unb immer ernjler ftef)t gubwtg bo,

Unb blicfet auf Sucien fjinüber,

Unb waö er fo rein, fo göttlich faf>,

6ö wirb immer trüber unb trüber.

(Sin fdjneibenber ©c^merj

35urd)jucft xi)m baö Jg)crj,

Sur^jurtt if)n mit toblid^em Sieben,

25enn Sucie, meint er, fie tljeile ben ®^erj,

Unb tl)eir if)n oielleidjt für baä Seben.

Unb ber 3lbenb bunfelt unb bxidft herein,

2)a f[el>t man an taufenben ©teilen

JDer Äerjen lobernben gactelfc^ein

J)ie S,i)hiev ber (OTofel erfjeUenj

SO?an feierte {)eut,

J)em SubentiuS geweifit,

5luf baß man ben Seufel cerbannte,

25a3 fr6l)li^e 23olEofe|l, baä jäljrlic^ erneut,

3n nadbtlic^en geuern ^ier brennte,*

Unb beffer bie Cid^ter ju überfef)n,

Sefd^tieft man jum ©ipfel ju fteij..>/

Unb flimmt t)inan bie feljtgen S^b\)n,

3u benen bie SBolfen fi^ neigen,

Unb OlUeö eilt

3e^t unoerweilt

3um aSerge mit larmenber greube,

SGSer aber ben Subel ber SJlenge nic&t tfjeitt,

©ä finb — rcir erratf)en'ö — fie Seibe.

Unb ftumm ber 23ermal)tte neben ber Sraut,

Unb ftumm neben if)m bie ©eliebte,

2)od) liftig üon fern ber 5lnbre f^aut,

©er il)nen ben Jgjodjjeitetag trübte,

Unb bietet ber 50?aib

Sefet lieber ©eleit.

r. *
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Unb reitet i^r bcn 9lvjr, fie ju fu'^tm.

^od) Subictg, bcr frof) if;r fein geben qeweii)t,

@lau6t emq fie f)tcr ju Berliereiu

Unb lf)6()er bom Sffitnjer bie SBonge glü{)t,

ßö treibt tl;m bog S3(ut mä) bem ^^crjen,

Unb iüaö au6 bem finflcrn Sluge fpai{)t,

f)Uä)t pa^t eö ju fvül)ttd^cn ©(^crjen.

Unb {)alt ftd^ nid^t me^r^

®enn ^entnerfd^wer,

£)rof)t if)n eine SSSelt gu erbrucEen,

©ö crfdjeint bic ©cliebte ja liebeleec —
SQBoju nod) G5eful)le erfticfen?

>Dod& wie war eg moglid^, um leidsten ©d^crj,

©ab er i^re l)eili9ften Site?

Jßerfannte baö treu il^n Ikben'se ^erj,

Unb flortc ik f^ulblofe grcubej

Sßo()lan, er mag fc^au'ii,

Unb will er nid^t trau'n,

©0 foU iijn ber ^roei^d beftrafcn/

gejl mog'fit auf bie Sugenb ber SBeiber bu bau'n,

S3iö grabe bie 3n?eifel fie trafen.

Unb gef)t auf ik ©d^crje ber 9Inbern ein,

Unb fangt an ju lachen, ju ne.ffn,

Unb magö audf) um6 >&eri it)t nidjt fo fein,

@ie ttjiU je^t bie Sifevfadjt »üccEen.

Unb fo bcr ^auf

3um S3ergc Ijinauf:

SDa t)6it man fie iaucö;icn unb fingen j

Slur eubttjig ge^t crnjt, fc^lagt baö Sluge nic^t auf,

Unb tritt \t^t fd^neU an beä 'Stl\<:n$ SRanb.

Unb blicft in bie Zieie bariiiebcr,

gapt feiner ©attin bebcnbe .&a:ib

Unfc bn'idt fte, unb brucfet fie löiebcr,

Unb wirft bcn SBlicf

9Jod) einmal jurutl

Unb grübet nod) frcunbtisl) bie ©ruber:

„Ceb' wol;l, meine Cucie! micl) ruft mein ©ffdjict!"

Unb (lüijt in bic Sicfe ftc^ niebcr»

unb Mti flcl)t ba, entfeftt, frb(eid)t,

(UUiä) Oiriftcrn im nad)ciici)cn 0d)immrr,



69

S3on unten tont Icifes &mmm«v,
Unb ttJccEet bic SBraut

fOfit fc&neibcnbem Caut,

2)0^ tief biö tnö «OTarf fie erbittert,

Unb tt)ie oor ftdö fetbjl fte crfdjricft unb ftc^ graut,

©0 fle()n aud^ bie anbern erfd)üttert.

25a färben fic^ pto^li^ mit bunflem 3?ot^

3f)r bie fc^on erblid^encn SBangen:

,,3;reu bir im geben, treu bir im Sob,

^ä) folge bir, o^ne ju bangen!" —
Unb wie fte eö fprac^,

@o fliirit fie it)m nadj,

2)aß graufenb fte 5H(e erbeben,

Unb unten am gelfen getfc^mcttert fte log/

Sm 3!ob ii)m vereint, wie im Seben.

2)a leuchten bie ^euer, wie ©rabeöfdjein/

§3om Staate in grauftger J^elte,

Unb jammernb jteljt man unb fief)t ()inei»v

Unb bebt cor ber grafjlic^en ©teile.

2)0(^ einen reif?t falt,

SOfit ©turmeö ®e»palt

3)er Sßaljnftnn bie Zi)CiUr: {)ernieber,

JDaf weit burd) bie gelfon fein Sßetje ocr()aUt/

Unb deiner fai^ jemalö ii)n roieber.

^ler in (5oüern (Äobern) mar bi'c (inteün ?ubtt)tg bcd ^rom*

«tcit, bic frf)n)ärnierifcf)e Dii(f)en^a, ^crrin, üon ber bcreirö bei ber

S3efd)rei6ung oon ,^fobIenj unb ber Äajltorfird)e ©rmii^nung gefd)e()en,

in n)e(cf)er le^tern fte begraben liegt: unb oon bal)er frf)reibt jTd) ber

S3efi$ eined ^ofgntd jener Äirif)c l)er. Sind) bie beif. ©enoöefa foU,

wie bic ©age bieö wiffen wiK, im 10. 3al)t{)»»bert l)ier gewanbelt

Ijabcn.

Sn alten Urfnnben crfrfjcincn a(^ Dritter öon ßobcrn: ®untram,

ßonrab unb ä>oImar hii> 1150, fpäter SBcrtboIb u. a. m. bii gegen

baö @nbe be^ jmöiftcn 3a{)vt)nnbertö ber riejTge unb tapfere ©erlad)

öon Sfcnburg, bnrd) eine ^eiratt) mit ber ßobern'fd)en @rbtod)ter,

bicfe Sßeffgung an f[d) brad)te unb fid) einen ^od) bcrit{)mten ober

6erttd)tigten S^tamen mad)te, benn er mar cUn fo tapfer ciU granfam,

eben fo grog ali rad)fiid)tig unb bo6t)r.ft. ^nn ganjeö ieben {)in*

burd) ijl eine lange 5cl)bc mit bcm 2:rier*fd)cn (Jrjbifdjofc ^oi^ann,
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iinb nfd)t nur mit bt'cfem, fonbcni mit aUm anbern öci(ind)en unb

meltlirfjen X^erren.

I^urrf) ^iil hatte i^n ber (Jr^btfrf^of cinfl gefangen genommen unb

lie^ Um nun in einen ^nfiern feudUen ^burm merfen; ba würbe

fein ©tarrjTnn auf 3J[ugenbncfe gebrocf)en, er hat um gerieben unb

üevfprad), feine ©iiter afö ergrtiftlid)e 50iann(el)en anguerfcnnen.

®effenungead)tet blieb er beö (5r5bifcf}cfö J^cinb unb rf)ifanirte fomoM

il)n wie ©t. M:aflor, 5!)xarienabtei;s unb iaad'iCxahteif Stifter, bereu

SÖogt er war, unb fein l^^obeötag war ein ^reubentag fitr bie ganjc

?0?ofeIgegenb.l

25iefcr ©erlad) ijl: eö, ber frü{)er fd)on in tcm 2Sergfeicf)e bcö

^rof. ,^'iein angeführt werben.

®erlad)ö ©tamm erfofd) inbeß halb, unb ber (5r^bifrf)of befefintc

nun einen Äerrn ju 3'ieuenburg mit ßobern
; fo wecf)felten btc 5päufer

Sfenburg, ^teuenburg, ©apn, ©onborf, ^ij u. f. w.; aucf) würbe

öon bcm @rjbifd)ofe Üßerner ber 5J(gneiä t»on di^ bie S3efi(3ung ald

^rauenicbn itbcrtragen, ein felir feltener ^att, ba grauen niemals

®iiter üon foid)cm Umfange ju ^Üeben erhielten. I)arauf fam eö an

bie üon ber ?ei)en. 2^ie Slitenburg inbe9 nat)men bie beutfd)cn ^aif

fer, a(d nid)t ju ßobern gebörenb, für fid) felbfl in 3(iifprud), unb

führten bafür an: baj} ffc fd^on uralteö Di'etd)ögnt gewefcn fei.

3m 5al)rc 1536 = cnbcte mit 3ol}ann l'utter, ber ju &ÜU ein

^ofgut brtffc unb bort wohnte, baä (5oberncr !)i'ittergefd)lcd)t. 2Jiefer

würbe inbe^ üon ben Ä'oblenjer S3ürgern wegen feiner rohen unb

»i(ben ©ittcn gehabt, unb freubig ergrijf man bie ©efegcnheit ^u

einer 9Jnf(agc gegen ihn, aii er ftd) r>c^ etraöenraubeö fd)urbig

gemad)t hatte. (5t würbe bedhafb üon ben ©djöffen in Jtobfenj ^um

Xcte üeriirtheilt, unb ber 5ürfprad)c bcö Ü'r^bifdjofiä ungead)tet 1536

iafelbd enthanptet.

©an^l üon allen anbern 53urgen unb 55nrgfd)föfrern an ber «JJiüfcI

nbweidjenb ftnben wir bad alte ©diloß in Wonborf, nur inelleid)t

10 5uß über bcm gcwijhnlid)en Ul^aficrflanbc beö ©tromeö auf einem

fcljTgen ©rnnbe erbaut; aber gerabe beöhalb wirb und tai ©ebäubc

wie tai ganje Torf intcreffauter, ba0 lelMcred in früheren Reiten

eine jener üiclen ^c^en gewefen ^n fein fd)cint, bereu man an ber

Wofel, theid oon Drittem unb e«rafcn, tbeild üon ben ?anbe<^für(ten

grgeu fcinblid)e Ueberfalle angelegt fanb. ^Benigtlcnd fprid)t ein

am unteren CSiibe beö Dorfö ifolivt RcheMber alfer Xhurm für jene

ü^ehauptung, unb bie Sfitter Uücrncr, ^Tfarfil, (Bibolb, 3ol)ann
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@roi)cfc ü. a. m. beflanben {)ier mel)rere ^Belagerungen bcr ?02iinRer*

5!J?aifeIbcr unb Äobfeujer 58aronc. Örjbifd^of (Egbert, ein baulufliger

itnb retdjer 5J?ann, bat in ©onberf fct)on im 10. Sabrhnnbcrt 2Scr#

tbeibigungöwerfc anfcgen laffen, unb nod) früber gcbcnft bie ©age

cincö diittex ©igiömunb nnb bcffen ^au^frau, ber 5[Rngbarcna von

^rjrmont, bie ebenfalls fcbon in ber g^efle OJonborf ober, »oic c6

fritbci^ bie0, Gundereva trohnten. Saö jc^igc Srf)(c9, )pic wir ei

mit feinen !i:biii^nTen nnb Qfrfern bort ftnben, mürbe inbe§ crfi fpäter

unb grnar um 15ö0 ücn bem (5burfi'ir|len 5i>b'inn üon ber ?ct)en,

öermutblid) auf ben ©rnnbmnucrn friibercr S?urgträmmer, aufgefübrt,

bctfen innere ötnric()tung aber ganj in ueuefter 3eit burd) ben fürj»

lid) in Äofn ücrfiorbcncn letzten 53efitpfr beö (iJcfcb(cd)tö y. b. ?ei;eii,-

ben ©rflfen ^biHpp gnnj oeränbcrt unb tuobn(id) cingeridjfet; (hen

fo fud)tc er ben 2Barttbnrm ju üerfd)enern, eine oben fiinfl(id) gcroun»

bene ll^reppe bort anzubringen unb 3ll(e», »venu and) uid)t nad) bem

bellen, bod) nad) einem guten (5Jefd)macf berjufieUen. Leiber beriicf^

iTd)tigtc ber ®raf nid)t bie Seitumflänbe unb bay bie ©olbqueUen int

19. 3flbr^""bert, obne Bnflnß, bei uuücrbältniilmäßigem 3ludfd)i>pfeit

balb an 2)iirre unb enblid) an fürm(id)eni S^erjTcgen laboriren, wcib«

renb bcr Dritter beö 12. ober 15. Srthvljnnl'ertd baoon feinen Jßegrijf

hatte. 2Öärc ein foId)cr wirflid) einmal in ©elboerfcgenbeit geratben,.

fo legte er fid) aUcnfallö einige 5lage ober 9täd)te auf bie Strage^

mad)tc ben 5)teifenbert ein böflid)cä «J^ompliment, (IcKte ihnen mit

bem langen gewaltigen S^iehev feine momentane ?Jotl) red)t bringend

öor unb burfte gcwtg fein, bag bicfe -^rembcn fo üiel (5inftd}t m\\>^

5)?cnfd)(id)fcitögefiit)f bitten, iijtt nid)t öergebltd) bitten ju (äffen, unb

i{)m öieimcbr mit bienflfertiger (iiie an(t) ben leisten ßtüber übers?

gaben. S^ent ^u ^age, wo inbe§ fo a(fer(ei ©efe^c unb (?inrid)tun:«

gen bergfeid)en Sitten oerpönen unb bie 53itt(leUcr ffd) babnrd) wobt

gar ben Strang erbitten biirften, i|t eö mit btefcm ©rwcrböjweige

nid)t^ mebr, unb ber Dritter, ber baran nid)t benft unb auf gut ©litif

in hie ^Üöelt binein wirtbfd)aftet, wirb für feine 2(nfprüdie t>erlad)r

unb julcl^t 'oon S>ani unb J)of pertrieben. tJieiä *Hd):d'fal tiixtte nun

bcr ^ürft ^bili^^P öon ber ?ei)en öieUcid)t nidjt »erbient, benn nidjt

um feinen l'eid)nam ju pflegen, öerfd^nlbetc er bie päter{id]ca 'Bc^

fi^ungcn, fonbern D^üdfid)t für bie ärmere i^olföflaffe, bcr er beiläUi^

big Sivbeit ju fd)affen bemübt war, ibnen fo einen bleibenben 35erbien|l

^u ftd)crn, Pcrleitetc it)n a« großem Slnflrengungen unb Siuöga*

ben, ba^ er — wie fd)on bemcrft — in Äöln, oerlaffen, unb bard^
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UnterRnt^un<^cit feiiicö (Scbncö bort ermatten, eiibltcft fein ?ebcn Uf

frf)(c^. 5!J?ehr aber nfö baö vieler 9?cid)en trirb fein Slnbenfcn ncd)

lon.qe gefegnet bfciben, wnb bie guten ©traf;en längö beö ©tro«

meö in ben greifen gehauen, wie fo manrfic anbere jnjecfmäßige

©inriclitungcn werben aud) bcm ^remben Sldjtung eiufli^Pen, unb

man mirb fein Sdiirffaf beffagen.

(Sd)on feit ben äftef^en Seiten fanb man unter ben ®rafen —
fiüber ^rei[)errn -^ ücn ber ?ei)en anögejeid^nete ^yiänner, bie eben

fo tapfer im itricge, aii ebef unb f(ug im gerieben, ju ben (Jrflen beö

?anbeä gcrcd)net n?nrben. Slber nidit nur hi^x, fonbern and) ali

©eilllidic )raren ^ie Ü^Zitglieber ber ^amifie berühmt, unb fon)of)I

^rter alö 5[Jiain^ miffen Sbnrfürilen unb @rjbifd)üfe, ^Höbfle unb

2^ed)anten ani biefcm ®efd)Ied)te auf^u^ücifcn, tk ben gered)ten Stolj

beö ^anfeö vermehrten.

5)?an fennt fafl fein cin^igeö SBeifpicf, ba0 ein ö. b. ?ei)en anberd

ofö gro^ ba geftanben f)ätte, unb freunblidi unb l)erablaf("enb gegen

ihre Untergebenen mürben bie ?et)en'fd)en ^äd)ter unb ^ofleutc jletö

üon ber ganzen ®egenb ihreö 2ßoh((lanbe6 halber beneibet; unermcgs'

lid) reid), i]t il)nen üon alten ihren hiejTgen ©iitern unb SSeffl^un?

gen niditö, gar nid)t^ geblieben, unb wo einfl ^arl ßaöpar, $trierö

^hurfiirfl, bie fremben ©efanbten ©uropaö mit .^^oheit empfing, unb

bie durften biefer ©efanbten felbft fid) burd) bie ^reunbfd^aft bcö

(^r3bi[d)üf6 geehrt fühlten, ba mngte ein SSenoaubter unb Sprii^Hng

ber g^amilic — tvie ®raf Philipp, enben. ©ein le^ter ^iBunfd), in

©onborf beerbigt ^u werben, würbe ^war erfüllt, aber ohne bad

raufd)eube ©epränge ber früheren SSefil^cr, ohne g^acfel^ng unb Äer*

jengfan^, einfad) unb (liKe, nur Pon ben bangen Seufzern eined

Sinnigen begleitet, fenfte man if)n in bie crnflc ^el)aufung bed

Zobed.

:Caö ®ett)ßlbc in ®onborf, baö tief in bie @rbe gegangen war,

ifi fd)on feit fängerer 3eit biö anf bie freinjlc ©pur üerfd)üttet; ci^en

fo fann man alte (Mänge »om 8d)fo|Te unter ber (ixte burd) hii inv

Äird)e unb wieber bii gu jenem üorbemerften, ifolirt (lehenben :^hnrm

nid)t mehr aufftnben, obwohl ber üfitter (S}ro);efc Pon ®onborf bie*

fclben angefegt, unb 2lrfen üon Äoblenj wie Welen öon 2:)ieblid) ffc

hin unb wieber üerüoUfommnet haben follen.

Tad OJonborfer ©diloß, jel^t von ber tMemeinbe angefanft, i(l

jur 5;ä(fte Sfatbhaud unb jur ^älfte ed)ul* unb <Pfarrwohnung unb

barf man beöhal^ »or einer gänglidjen 3cr|li.^rnng, wie bieö uh>I)1
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fonf! Ui fail ollen berartigcn Scl)lü|ffnt unb Surgen ber ^oll i(?,

niifjt bangen.

©onborf if! iibrigenö, njte man mit öielcr 5Öahrfd)einl{(l)feit »er*

mntt)ct, bie oft beftnrtene Sontrna beö Venantius Honorius Fortu-

natus; ttjcnigflenö trcjfen fomoljl bie ©tropfen feinet ®ebid}ted: „de

navii^io suo"

/,6ontnm naf)en mit \(^t, wo fi^ brangen glofe an ^lo^e,

Sßo oom alten ©efd^tcdöt njeitte bag ebelfle ^aupt,"

afö mand)eö Slnbere mit bicfer 33ermutl)ung überein; benn unfircittg

liegt ©enborf ali ^ol^Rapelplat^ in ber ganjcn ©egenb am beflen

wnb würbe beöbafb aud) frfjon im 11. unb 12. 3af)rl)unbert atd 3oll^

fJättc benu^t, beren Ertrag ®raf ^ertolf oon Xrier, le^tcr Sproffe

ber S3nrggrafen ^u Xvin, einbog.

Zl)ciii bie bem Strome fo nabc unb angenebmc ?age bed ®ott*

borfer Sd)fojTeö, thdi^ bie Sd}ijnhcit unb Siumutb ber ganzen &tf

genb fiibrten, auper benen oft bol)cn 53ejTl)ern, and) eine große ^In^abl

»ornebmcr g^rembe l)ier i)(x, unb biirfen »ir unter anbern ben @rjs

bifd)of Egbert oon 2:ricr, @r3bifii)of ^oppo, fpäter (5r3bifd)of S3runo

«nb mehrere anführen. 2e(5terer fd)enftc ben üorbemerften ^cH ber

2)omfird)e in Zxitv.

3ln ben Slufentbalt beö ^rjlcren fnüpft ffd) nod) eine ©age, bie

m6glid)er 3ßeifc wohl wahr fein fann; benn wir finben ja fo manc^cd

anbere 5lcbnlid)*c alö wahr begrünbet.

®onborf hatte mehrere S3efi$er ju gleid)er 3fit — oerfd)iebcne

^ofgüter — eind bason gehörte bem fd)on früher angeführten Dritter

©igiömunb ü. b. ?ej;en, beffen ©emahlin ÜWagbalcna öcn ^prmont

wegen ihrer 8d)ünheit weit unb breit berühmt war; einö bem diiu

ter Üöerncr; cht anbereö ber i^ev^oQÜd) ®ad)fen ? 5BiIlung'fd)en ?inie

unb jwar bem ©rafcn Jlheoborid) üon ben 3fticberlanben, bem äJater

be^ fpäter fo hod) gc(lcUten (5r3bifd)ofö (Egbert, u. bgl. m.

Tinn bürfen wir aber nid)t hii ini 10. 3ahrhunbert jurücfgehn,

um 3u fehcn, tvit bie S:öd)ter foId)er Dritter unb ©rafen, unb nid)t

feiten and) bie ©ohne berfelben, feinen anbern 5Öitlen, ali ben ihrer

a>dter fannten unb fennen burften, minbejlemJ in S3ejng auf eine ju

fd)licpcnbc Jpeirath, benn noc^ »ielleid)t »or 100 ober 200 Sahren

beflimmten jene sperren hd ber ©eburt einer Xod)ter fd)on in bem

©ohne be^ grennbcö benSatten, wenn nid)t, mz in unferm jcßigen

Seitatter, bad @elb ben 2lnöfd)lag gab unb bie 5UZäbd)en felbfl fo

vernünftig finb, tie iiebc hiutenon gu fe$en unb nad) ber SUicngc ber
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Zl)akt bic ®nte hex ^avttiie s" bejlttmmen. ©db fcl)tte aber bamalö

fad nie in bcii (5rf)(5j)"crn ber ©rafcii unb dütUr, bcnn fd)Ort in bcr

eteUunj? ^n it)rcn llntcrtf)anen arangirtc jTd) if)r SSerfiäftni^. 2Öaren

auf einer S3nrg ber ®ol)ne gu üiele, fo jogcn bic Sriibcr in bcr 5)te*

gel alte mit bem beutfrf}en ^aifer inö g^elb, Uid)tcn bicfem ^erfönlic^

nüt^lid) unb bicnjlbar gu njerben unb erl)ieftcn aB ?ol)n ber bemie*

fenen ^reuc nad) beenbigtcm ^>tegc eine SöcfTl^nng öom gjJonarrfjen

olö ?et}n, auf bcr fie forgenfoS leben unb ibr Slfter in D?nl)c genießen

fonnten, mcnn nid)t etnja Ueber3eugung unb ®efrf)marf ffc an bic

Werfen beö j^i'irften feffeffen unb fie ibr gan3eö S^afein bem ÄticgiS*

ticnfic «oibmcten. Slffo ©elb war cd nid)t, tvai bama--^ hie ditevn

unb bic Zöd)tev für bic 2Bal)I bejiimmte, bc|lo i)fter aber eine bobc

ober minbe)lenö arte ©eburt, unb mand)ma( and) frcunbfd)aftlid)cr

23erfef)r mit bem ?cad)bar; hie ebferen fud)ten bamit baö ©cfül)[ üon

@^rc unb (*{)rliebc s« vereinen, fo ha^ ber S^apfcrf^c unter einem

^reierbcere, wenn nidjt gerabe g^fecfen auf feinen ^^(bncn I)afteten,

aud) wobf afö ©iegcr in bem Streite ^erüor^ugeben pflegte. Ob bic

2!od)ter bann mit bicfem ober jenem ^bclfnappcn ober aud) felbjl

Sytitter ein järtlid^cö Sanb ^u wehen begonnen, ob ffc bem ©efiebten

fd)on einige 2Inbäng[id)feit gefd)tt)orcn — bad war einerlei, unb felbft

bcr tt)irflid)e ®attc ad)tete baranf nid)t unb fi'ibrtc (le eben fo rnbig

^um Slftar unb ehen fo ruf)ig jur Kammer, afö wenn ibm allein baö

fleinc S)er^(i)en in glübenber ?icbc gefd)lagen bättc; hei ben Gegriffen,

hie man üon (5^re \:}atte unb hei bcr l)ct)en !tugcnb jener .^?auC>francn

burfte er and) nid)t im (Entfern teflen öor ber^ Untreue feiner &attin

fceforgt fein, bcnn mit bem ©d)wur im llempel bcö S^evxn unb mit

bcn Xhxänen beö ^püd)3eitdtagcö ()atte fie bem öclicbtcn ein ewigcö

Cebcwobl gefagt. Sr felbfl war and) xnd)t unebcl genug, fie in ^^ex»

fud)ung ju fübren, er eilte inö g^clb, bad bamalß befltänbig offen flanb

unb — fab bic 3ugcnbgcfptelin nie wicbcr. Sabfc milbertcn ihren

©d)mer3, ©cwobnbeit fcffcltc ffc an bcn ©attcn, l'icbc an hie Stin^

ber, unb in hex Wlittc iljrcö ?cbcnöaltcrd war ffc gli'icflid). SBann

bonn bic ^eit beran fam, wo bic Xödjter nad) bcr ^kbl iljxei

Satcrö oor bcn 2lltar treten füllten, unb mit:i()räncn in bcn 5Mirfcn

ibr, ber 9J2uttcr, um bcn ^alö fielen, eine anbcrc i/icbc ju gcjlcbn;

ha flreid)ffte ffc ibnen frcunblid) bic ^Bangen, fagtc aber: „bad giebt

fid), id) bähe ei aud) fo gemußt" — unb bic Sadjc war abgcmad)t.

5luf bicfc 5Ücifc bartc aud) bcr !)iittcr ^llkrncv in Ü^onbovf fiir

feine 2:od)ter einen cblcn unb tapfern ^Klann außcrfclju, unb Scrtolb
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bewarb jTd) mit vittevlidjtv ©alaiitcric um etifen^ 5;ont>. <Bk fanntc

feinen ^nbcrcn, bcm ibr ^erj ent(]cgcnßefd)Iagcn l)ätte; menufleaud)

feine ^Ube für fcen freier fül)fte, fo »uar er it)r bod) nid)t grabe

jumiber unb fie prte gern öon feinen Xbatm im Kampfe mit itciif

fer Otto, lie^ it)m rut)ig bic ^anb, wenn er fie bann fa^te unb an

bie l^ippen s<^g ""ö bad)tc ficf) ba^ ?eben an feiner (Seite gar nid)t

fo übef.

(Srf)Ott war bcr ^od)3eit6tag üom Sater beflimmt unb nid)t mc^r

fern, aU fie mit if)rem SSerfobten bie enge Strafe nacf) ?Kitn|Icr*

^apfelb fpajieren gcl)t, unb if)nen p(o^lid) ein Irupp frie0erifd)cr

D?citer entgegenfommt. 2)er g^iibrer fd)tt)ingt fid) fogleid) oom JWap*

pen unb mad)t mit eblem SInflanbe bem Sörautpaare fein Kompliment

aber ein niegefannteö ®efül)( ergreift bic Jungfrau beim Slnblicf

biefcö fjevxli(i)en 5>iitterö, ber in ber ^uKc ber Äraft baä fd)ünjle

Qbenmaa^ im ganzen Äorper bewahrte unb beffen bunfle^ 2(ugc mit

bem ^euer ber ?ebl)aftigfeit bod) and) wieber bad Sanfte inniger

wahrer ^iibt ju vereinen fdiien. 5IUe brei wählten ben UOcg nad)

©onborf juriid, unb bei jebem 2Öortc, tai ber grembe fprad), flieg

C*Iifcnö SBertegcnheit. 3c(5t jleUte Sertolb fie ihm ali feine i>erfobte,

ali feine balbige 5^auöfrau üor unb nannte fie bie !Iod)ter tei 9^it«

ter V^iJcrner; ba erglühte fie nod) mehr, benn je^t crft fühlte fie ben

Sinn beö 2ßortcö: Sßerlobte, — ^audfrau, — baö fte bü baf)in

üicl!cid)t mehr alö Spielerei betradjtet hatte; fie fiih^tc, ba^ fie in

bicfen ffiorten ben ^reuben unb ipopungen ihreö bebend yalct fagte,

fie fühlte, bag fie einem trüben finfleren ?eben etitgcgengehc; toic

erbebte fie aber, al6 ber ^rembe jet^t mit ungeheud)elter i>er5lid)feit

ihr nahte unb ^u ber ^arthic ®litcf wi'infd)te, inbcm er fid) jugleid)

aii ihr 5yiad)bar in ®onborf, alö (Egbert, CJr^bifdiof üon ;^rier, gu

crfennen gab.

^Ber ben ©cif* ber bamaligen ^dt fennt, wirb fid) nid)t wun*

bem, einen (5r3bifd)of in bcr Zxadjt beö Kriegerd ^u etblicfcn, nm fo

weniger, alö er, gugleid) g^ürft eineö großen ?anbe^, in häujtge Äriege

»crwicfclt, feine ^eere felbfl inö g^elb führte. Sßon einer fold)cn ^ehbc

fam (Egbert and) je^t jurüd unb wollte in bem bii bahin nod) nid)t

gefaunten üäterlid)cu ©rbe in ©onborf einige 'iöodien bcr Dtuhe

pflegen, nad)bem er bie ändern JiQänbel glücflid) gefd)lid)tet unb für

tit innere 3Üohlfahrt nid)t minbcr weife geforgt hatte.

(Egbert fott ber fd)6n(le prft, bcr fd)önfle 5Q?ann feineö 2ahr*

hun^ertö gewcfen fein ,babei tapfer im gelbe, grof im Äabinet, eUl
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^ec^cn feine ^einbe, fretcjebtg gegen 1>urfti'.qc unb ein 9JJann ganj im

©inne feiner !Kefigton, wie nnr 2öenige oor nnb nad) if)m waren;

wer barf firf) wunbern, ba^ er, ben man weit «nb l^reit üeret)rte «nb

liebte, ourf) bic enipfäng(irf)e ©ee(e bcr Sungfrau begeiilertc?

Sd)on frühzeitig 'öon feinem SBater, bem ®rafen ZijQO^oxid)

fiir ben gci)llidien «Stanb bejlimmt, wnl^te er ffd) batb bie 'iiehe nnb

Snneignng aller feiner 93?itbri'tber ju erwerben unb gelangte in ben

jwanjiger Sabven fction ju ber böd]ften gci|lfid)en ^itrbe, bcr ©teUe

beö (Jr^bifdiofcö unb ^i'irilen hei ?anbeö burd) einftimmigc 2öaf)I

atter ba^u 53ered)tigtcn, unb eö burftc ?iiemanben fpätcr ober früf)er

biefe 5Öat)f gereuen.

SSafb nad) bem 2(ntritte feiner ÜÖürbc war ($, wo er nad) einem

fceflanbcnen friegerifd^en Unternebmen fein ®ut ©onborf befnd)tc unb

ten ©runb gum 35aue cineö ©d)Io|fcö fegte, baö in ben fofgenben

fahren beenbigt, in fpäteren Sabrbunberten aber burd) f)äuftge Äriegc

unb Belagerungen faj^ gan^ rninirt unb jertriimmert würbe.

§3iö in'ö 2^orf ©onborf begleitete er bad 53rautpaar, bann beur«!

lanhte er fid), feine 53urg ^u belieben, bic it)m freilid), alt unb üer#

fallen wie fie war, wenig 53eqnemlid)feiten barbot; er geborte inbe^

nid)t 3u bencn, bie nur in reid)en golbenen Siinniet-n fid) l)eimifd)

fiiblen, unb war in ben ölten biiflcrn ®emdd)ern tben fo jufrieben,

alö in feinem präd)ti0en ^rierifd)cn ^allafte.

Äaum erfnbr bcr Dritter 2öerner bic 3lnwcfcnbeit feineö ^crrn,

beö @r5bifd)ofö, aU er iid) beeilte, ihm feine 3ld)tung unb (J'rgc^fn^fit

gu t>ernd)crn. Egbert nabm ibn freunblid) auf unb ftattctc if)m balb

barauf einen ©cgcnbcfud) ab. (Jlife mußte zugegen fein, wie gerne

fic i\)n and) geflohen wäre, unb bod) fühlte ffc, baß iic, bei freiem

5öillen cd nid)t über ffrf) üermod)t b^^ben würbe, i()m auösuwcid)en;

fIc fal) ben Slbgrnnb unb — mußte bennod) hinein.

5l5ier3chn S^age war (Egbert in ©onborf gewcfen unb bic ganje

®egcnb war fd)on fcined i'obeö fo voll, bag inileö ani bcr (infcl unb

»om ^nnbdriicf herbeilief, ben berrlid)cn ^iirflcn ju fchcn, ber ald

fold)cr aud) ber gemiirhlid)fle ^cnfd) war; mand)cr eeuf;cr eined

fijhlcnbcn 9Jiabd)enbufend, tie ben fd)6ncn OJi'ann nur in bcr J^crne

fab, war, ohne baß er cd ahnte unt fud)te, fein ÜBcvf, unb mand)C

^hräne würbe bcr CJrinnernng an iijn geweiht. 2^a trat, ohne fid)

vorher bei ihm niclbcn ,^n laiJcn, (5(ifc j;u ihm inö 3i»tJncr, cvrothetc,

wie fic tai fd)6nc ?lngc gu ihm emporrid)tete, faßte firf) (^^^^ (^"^"ett

»ifbcr unb bat: ihr cincJüittc ju crfi'illen, von ber ihr Öli'icf abl)ängc.
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S3cfrembct aber bocft fremtblirf) fab tex ^uxft bnö nebnrf)c ?!)?äb*

(f)en an unb üerfprarf) \\)x, mit 5I)cr(]niigen SJtted für fTe ju tbun,

n)a^ in feinen Gräften |le()e, ob er g(eicf) nirf)t begreife, wie er ettpaö

5U i^rem ©fürfe beitragen fönne.

Ob er eö fonnte? — fie antwortete barauf nidit, aber fiel öor

ibm auf ein Jfnie nieber nnb flel)te ihn an, fie jnr ^rief^erin ^u

tt)ei()en, ba fic nur im Älojlcr ben ^rieben il}rcr Seele bmal)xen

würbe.

©rftaunt faf) er fie an nnb \)oh fie üon ber (5rbc auf, bann aber

fragte er: 3nö Ä(o|ler? 1>n? unb id) badjteDid) balb ai6 bie glücf;;

nd)e ®attin beö eblen unb tapfern S3ertü(b ju begrüßen?

„^^ceirt, nein!" — unterbracf) fie itjii — „um ©otteiä ÜßiKen

jii(f)t! irf) arf)te unb fd)ä$c S3ertoib, aber —" fie wollte nod) meljr

fagen, ba trat ein S5eaniter ein, unb (Jlife gog ffrf) juvnrf.

Egbert fü()Ite ffcf) unangencl)m ergriffen, er gel)örte nic^t ju benen,

tieiid) freuten, ein unerfabrened 5D?äbcf)cn fürd Älcftcr ^n gewinnen,

«nb furf)te öie(mel)r jeber einen Staub nid)t a(6 glän^enb an^upreifcn,

ber, nad) feiner innigflen Uebcrjeugung, bad nirf)t war unb nid)t

werben fonnte. Unb nun üollenbö (Jlife, bie er fd^on an öertolbd

(Seite. gebad)t, wie fic bann in Öonborf mit bem D?itter Sigiömnnb

unb 3D^agbaIenen eine einzige txanüdje g^amilie auömad)en würben. —
Äüpffd)üttelnb ging er mit großen Sd)ritten im 3intmcr umber, bann

aber fcf)icfte er ju 2Öerncr, it)n ju fid) bitten gu lajjen, unb (x^ätjiu

i^m, wai (5Iife ihm gefagt.

ÜÖerner l)attc inbeg tiefer in ber Zod)Ux Seele gefcf)aut, ali

Egbert felbfi, ber ^n anfprudifoö bie ÜÖabrbeit faum ju abnen »er*

mod)te, unb ernil fd)ing er baö 3lugc ju 53oben, i\)m nidjt ^u »er*

ratben, rvai er füf}ite. SBalb aber antwortete er ibm gefaßt, rvie er

cö für sn>c(fmä§ig bafte, ibre ^od)^cit ju befd)leunigen unb bad inngc

^aar ^u einem iöcrwanbtcn nad) 9)^ettcrnid) ju fd)icfcn, baß (5(i[e ffd)

jerjlrene. :^er (Jr^bifdjof war mit ibm cinoerrtanben unb beibe ü)?än*

«er fdiieben mit einem ijcx'^lid'nn ^önbebrucf pon einanber, Egbert

fid) freucnb, baö Unangenehme burd) feine 53eibülfe auöjugleidjen, unb

Hßcrner überzeugt, baß fein S^exx bad Serbred)en nid)t nur nid)t

tl)eile, fonbern and) nid)t einmal entfernt glaube.

(5lifc würbe bla^ tvic eine ?eid)e, ali ii)x ber SSater ben 58efebl

Pertünbete, ibren Sdimncf unb Slnjug ^n orbnen unb morgen mit

S3crtolb üor ben Slitar ^u treten. 53ertolb aber nmfd)lang in glüben*

ber Hebt fein 9J?äbd)en unb war biöfret genug, ibr @rbleid)en auf
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D^erfinuitg ber ^rcubc jit fd)ie6cit. '^en gaitjcn ^a.q wid) er iticf)t

ücn il)rer Seite, unb alö er eö enbrid) am 3Ibcnb mußte, brücfte er

einen langen Auf auf it)rc ©tirue urtb fagte leife : „SD, \vk gü'icflicf)

bin id) borf) !" —
2(rmer S3erto(b! eö foKtc bid) bafb unb fd)rccflicf) auö bicfem

feiigen 'Xraumc reißen.

®er @r^6ifd}of tt?ar auf eine ©tunbe ju SÖcrner gcfomincn unb

{)attc @Iife genau gu beobacf)ten gefud)t; i[)re Sldlfc marf)te ii^n für

ffe bangen unb er erfannte, bag jTc bcn ®d)ritt, gu bem er fctbfl

gcratl}en, nur gezwungen unb wiber il)re Uebcrjeugung tf)ue. @in#

nenb faf) fie oor fid) nieber, unb ^erfl beim 3lbfd)iebe l)ob ftc baö

große audbrucfö»oHe 2Iuge ju il)m auf, iubiefem eiuen SSIicf (ag aber

fo öier, fo unenblid) oiel, unb eine 2;i)räne ftabi ^\d) iiahci burd) bic

langen 2öimpern, ta^ Egbert aufö DJeue üerlegeu würbe, bieö gu

beuten.

25cr ^od)geitötag Farn; fejllid) gefd)jnücft tratber (tattnd)e ÜJitter

ju feinem @d)n)icgen)ater unb tk ^reube Ieud)tete il)m auö ben

Slugen, aber eine triibe 5II)nung I)atte bem bie ©tirnc gefurd)t, unb

mit einem Seufzer erwiberte er ben I)ergrid)en ®ruß.

2Iud) (Egbert war uid)tt)eiter erwadjt; er l)atte ben alten 3öerner,

wie ben eblen feurigen Jßertolb, wäl)renb feiner Slnwefenljeit in ®on*

borf, liebgewonnen, unb wünfd)tc il)ncn aufi'id)tig ein gU'tdlidieö @d)icf*

fal. 5n feiner 2Jmtötrad)t trat er je^t gu ten beiben 5JJäunern in

SÖernerd 6d)Ioffe, unb ihm folgte ber Pfarrer beö Ortö; aber bic

S3raut erfd)ien nod) nid)t; enblid) würbe man unrubig unb ferner

fd)icfte nad) H)v, -- fie war I)inab in ben (Sd}Ioßgarten, crflärtc

»erlegen bie 3ofc; Jöertolb fud)tc fic bort überatt, rief ibren S^amen,

baß bad Sd)o ber 53crge i[)m if)n wibcrgab, aber ; — ^fifc war fort.

— „6ie mag l)iuauö aufd g^elb gegangen fein" — glaubte bad Manu

mcrmäbd)en, fab babei aber fo ani, aI6 glaubte (Tc eö nid)t. 2)a

würbe ber SSater, ber bi^ babin aud) ängfllid) gefud)t ()atte, auf jie

aufmcrffam, rcbete fd)arf auf (;e ein unb erpreßte ibr fo baö SeFennt*

uiß, baß (Slife fd)on ben ?lbeub iuüor, ali Mei fd)fafcn gewefen,

aud bem (Sd)fo(fe gegangen unb in il)rem 3i»'nic«^ ci"C" S3ricf gurücf»

gelaffcn habe, wäbrenb fie i()r aufgetragen, i()rc ^iüd)t fo lange a\i

möglid) ju ücrf)eimlid)en.

yjlan erbrad) nun bic tocrfd)Iof[ene X()üre unb fanb beit S3rief.

€ic ()atte flefd)ricben:
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„^m t()curcr, «erehrtcr SSatcr ! SScrgcHicf) bat id) bcn ^r^bifrfjof,

mid) in eitt ,ffcflcr 511 fi'i{)rcn unb mir bie 5öei(}c ^u geben; er bat

(5-ncf) gcrat()cn, .mid) [djncU jn üerl)ciratt)en, id) ginnbe menigilcnö,

bap er eö getl)an, unb er mag ci aud) mit mir red)t gut gemeint

l)aben; aber — bittet für mid) bei JBertoIb, id) ad}tQtc, id) liebte il)n

tt>ic einen Sruber; bod) feine ©attiu bättc id) nie, nie fein fennen.

a^ieHeid)t b^bt 3()r mid) bnrd)fd)aut, mein SSater, ijn"b merbet mid)

bann bcmitfeiben, entbecft aber mein ©ebcimni^ Dtiemanben «nb faßt

cö minbe(!cnö 3mifd)en unö 58eibert ©cbeimnig bleiben. 3d) mi\^

(ind) üerlaffen, mein Sater! id) muß! glaubt mir, bap bcr 2lbfd)ieb

üon ©onborf, üon (iiidj, üon Sßertolb, i)on bem Orte meiner frobcn

glitcflidKn Jtinbf)eit für mid) fet)r l)art ifl, unb baß id) mit biefem

S3riefc uidjt nur öon (5ud), fonbern üon allen g^reuben bed bebend

fd)eibe. SÖollt 3i)r mir aber bie le^te Sitte freunblid) gemäbrcn, fo

forfdjt \\id)t, trobin id) bin unb waö auö mir geworben. ®enn einige

3eit »ergangen, werbe id) unaufgcforbert üon mir ])bxeii laffen. ?ebt

tt)ol)l, mein äJater! lebe tt)ot)t mein greunb 53ertolb! grüßt unfern

für|tlid)en 9iad)barn, unb fud)t su oergeffen (Jure (Jlifc." —
^an tann btnfen, »ad biefer 23rief für ©enfation erregte. SBcr*

ner war lcid)enblaß unb batte mübfam bid anö Snbe gelefen; 23ertolb

gitterte beftig nnb wollte, tro^ beö i^erbotd, bennod) auf ber Stelle

nad)reiten; CJgbert, ber »on Slllcm gerabe am mcijlen betl)eiligt war,

wußte gar nid)t, wai er baüon benfcn feilte, unb ücrfud)te enblid)

bie beiben anbcrn bamit ju tri3|Ien, baß er an alle Dconnenflöfler

einen ©rlaß auögel)en laffen wollte, nad) weld)em fie, wo fid) (Jlifc

Sur 5lufnabme melbeat würbe, fogleid) nad) ©onborf $urürfgebrad)t

werben foUte.

25icfc «Scenc l)atte il)m aber ben Slufentbalt boVt verleibet; er

fe^rtc in feine D^effben^ jurücf unb t\)at, rvai er ben beiben tranren*

ben 9)2ännern üerfprod)en l)atte; aber eö würbe if)m feine JJielbung

üon il)rer 2lnfunft ober Slufnabmc in irgenb einem gei|1lid)en (Stifte,

unb erft nad) einem 3abre erl)ielt Dritter Sßerncr a\ii bem Orben ber

öüßerinnen ju IJ^bionoillc im f5ran^i)f[fd)cn bie 3fZad)rid)t, baß (Jlife

bort alö SJüüi^e ein 3a()r gewefen; ie(5t aber, nad) einem 4 wod)cnt*

lid)cn j^'ranfcnlager get^orben fei. 5bre lc$ten ^iöortc feien „2>ater

unb Scrtolb" gewefen, unb i^rc le^te Sitte, i^r 2Ser3eif)ung öon biefcn

SU erflel)en.
*

2:>er -ör^bifdiof ^iclt in ber Äirdje ju ©onborf ein feierlid)ed

Stobteuamt für \>ie SSertlorbene unb fd)enftc bann bie gan^e 2öerner?
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frf)c <Bdm\hmci mit bcr ^ircfjc jc. \>cm ^axienUo^cv in XmVf hei

bcm cö Oiö in bic fpätcrn Seiten gcblicbeit.

5llliährlicf) ireilte (Egbert gcn7Dl)n{i(f) nod> einige 5Cocf)Crt in ®on*

borf, aber eö war blefe Seit nirf)t bcr (5rbo!)(ung iinb ber ^reube

tüte baö erlle ?f}caf gcn)cil)t, er ging bortbin, tvcmx er jTcf) ^ili injTd)

felbfl ücrfd)liepen wollte, unb fef)rte mit tt)el)mütf)igeu ©mpfinbungen

«jieber juriicf.

üßie fd)on früher bcmerft, weicf)t bie !(?age berSurg in ©onborf

»on ben mcijlen ober üielmcbr yon ollen anbcrn an ber ü)?o[cl ab,

ba fie eben unb flad) auf bcm i^ori^ont ber g^clber fid) erbebt, aber

in ber g^ernc, gegenüber, ^u allen ^Beiten fleigen bie ^^elfen balb fcf)ro|f

unb jlteil, balb in fanften ©inbnngen bi'n'nelan, unb nur bic ©egenb

um ben Ort felbflt unb öon (*obern Vi ©tunbe bcr, bietet bic 31n6|Td)t

in titt äugeril romantifd)ed frcnnblic()eö J^bal, baö rücfiüärtö (narf)

ber @ifel ju) Idng^ einem fleinen, (Td) üielfad) frümmcnbcu S3ad}e,

hii eine (Strecfc nad) bem 5!JJai)fclbe ju fortläuft.

2)ic g^ran^ofen, über bie man in biefcr SSe^tebung fo fc^r ju flagctt

Ifat, ttjupten aud) ©onborf unb be|Jcn reidjc ®üter, in ben Kriegen

mit X)eut[d)lanb, ju jtnben, unb namentlid) üerbecrtcn jTc bie blübcnbc

©egenb wie ben Crt felb)l, unter ?ubn)ig XlV. ^ier war eö, wo

fie bei ber Ä'oblcujer 53clagerung burd) äJauban ibre D?efcrycbecre

tjatten, unb t}iev war cd, wo fie bei bcr JHcöolution nid)t nur jebrte«

fontern and) fcngten unb brennten. @rfl unter 3fiapoleonö geregelter

^errfd^aft ind)te man wieber gut 3U niad)cn, waö unter ben einzelne«

^orpö? ober 2;rupp >• 3^ül)rcrn oernid)tct worben; aber laßt fid)

aud) tai, wai war, fo wie cd war, wieber' erfc(jen ? X'cm bie

tobtlid)c iföunbe einmal gcfd)lagen, er mu^ verbluten, mujS (lerben,

ob man i}:in immer auf feibcnc »polfler bettet unb fein iölut in golbe*

«cn ©cfäpen oufangt.

9!Ji4nd)cr mag gewonnen, ll'anfcnbe werben verloren haben; aber

bem '!ii5ed}Kl i)l ÜUled auf CJrbcn unterworfen unb l)eilig muß und

bi'd 3iUmäd)tigcn 5ludfprud) unb ffiillc fein.

5i>icllcid)t biirftc cd mandicm \fcfer nid)t nnintere|Jant fein, über

bad O)onborrfd)c (^cfd)led)t von ber V'ej)cn jum v^cblu|fe ber 5i^i'fd)vci»

bnng bicfc* Ortö nod) etrvai 5liiöfübrlid)ereö 3u börcn, unb la^fc id)

ttit^aib mit ben 5Üorten bed «profeiJor Älein bad bi«J^f'>'flf"/ »^"*

er am alten Urfnnben barüber gefammclt bat.

,/on Urfuubeu werben bie U\)en nad) ber ^JOiittc bed 12. Z'^ahvf

hunbertd genannt" ~ fagt er. „(5rjbifd)of 3ol)ann l., um ll'.H),
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trugen bie Srübcr a Petra if)t castrum ?ej)cn ali ?c()n auf „sub

vinculo hominii ligii." S3ct ^btd ^immcrobcr Sogteiflreüigfeitcn

gu Römern Ol ein de Petra afö Beuge aufgefiil)rt. (ibcn fo lo31

JQeinrid) üon Cepen im ^e^nerfenntniffe Sapcr'ö üon Jöopparb, hin^

fidHlid) ber bortigen S3urg Äönigöl)aud. ^^etcr unb beifen ®athn

SIgueö iibernel)mcn 1357 SSer()inblici)feiten öon if)rcm „huse zu der

Leyen ui der Musein gelegen" gegen Sol)ann, ®rafen ju ©pau^?

i^eim unb S^tinxidj, ©rafen gu Selbem^, mit äJorbenjußt ©r^bifc^of*

^oemunb. ßuno, 1360, Senge in ber D?unilian'fcf)en S3elcl)nung mit

5;»of ©olirf}. ÜÖerner, 2(nUmann ju 5!)2ünjlermaifclb, crfennt, 1396,

bie ©onborfer Sßogtei alö Äempfnid)cr Se()n an. 3obann ber 2llte,

neb(I ben JKitfcrn üon äönnneberg unb 23af]'en{)eim, befd)n>ürt, 1435,

mit bcm trter'fctjen Amtmann, ^ermann von bem Diifenirfjer Üßeil)er,

ben 53eilfleincr öurgfriebcn. Sem nämlid)en ?epen verleibt Cfr3bifd)o,f

3afob, üier 3a(}re fpäter, ald ÜWannlchn ein ^aud s« ^oblenj „in

der Judengassen, genant zu llaene, stocssend an die Moiselporte/^

©0 crl)iclt er and), aii ©r^ftift^Iebn 1444 @ci)Ioß unb ©ürer ^aU
benborn, früfjer im S5e|T^c 2iiebrid)ö »on Srobl. 3obflnn ber 3unge,

HcUt im nämlicf)en 3al)rc einen ?e[)nreoerö auö, wegen @iiter unb

®efä((cn, bie üen feiner SßlütUv ?pfc »on ^ooern, I)errül)rten. ®eor*

gen »on ber Sepen, 5!Kitburg^crrn auf Olbri'icfen, wäblten, 3tt)ifcf)en

1470 unb 1486, bie ®emcinbc ®(ee^ unb anbere gu il)rem ed)irm#

öogte. ©eine ©5l)ne, öartbolom unb 2o^ann, erf)ieltcn »om Srj«

bifcf}ofe ^bitipp, bem (fbcrfieiner 1512 aU fürnifd)ed ?el)n, £)orf unb

&üt ©aftig, mit^^obeit, ^errlicf)feit unb 3ugel)iJr. 2Daber crfd)einen

and) fpäter oon ber ^epen in fülnif(f)en5;tof* unb ?anbbienilen, 3. S3.

afö 3(mtmänner gu 3lnbernad). ^and enbrejf, ^bifipö ©Düein, ypanö

^enrid), ^anö Üöolf, «S^arffl ©ottfrieb unb 3o()ann, ©cbrüber, tre=*

tcn 1571 ali 2ßilb> unb 9^beingräflid)c 5Kitberel)nte, wegen S^untif

rücfer ®ütcr auf, unter anbcrn cine^ JCbeifö ber 5Bogtei gu ©im?
mern. ©ic bitten fid) in swei ?inien gct^eilt: ?ci;en gu ®onborf
©aftig unb ?c>)cn ju 51 benbor f. dincv üon ben erflcrcn,

®eorg, fölnifd)cr Sanbbofmeijlter^JHatb 1572, machte tejlamentarifd)

eine neue Xbeilung unter feine brei ©ötjne, woburd) tic befonbern

©tämmc ©onborf, ©aftig unb 9Jifenic^ entflanben. Der
älteflc ibcrr übernabm immer bie fämmtlid)en ?ebn für alle oier Slefle.

a>on biefen [taxb ber ©onborfer 1692 aui, ber ©aftiger 1703, ber

9iifenid)er 1714. ?e^terc @rbfd)aft ftel gröptent{)eifö an baö ^aui
23reibbad) gu 5ßürre6l)eim, aüi> n)cld)cm SKcinljarb bie ©d)n)ejter beö

6



80

9J?amjcr 2)oniprcbf!cö g^crbinaiib ^einrirf)«, (^nbjmcfg«, ^ur ®attm
tjatte. 2n beii ©rafenflanb murbc bai> freif)crrnrf]c ®efcf)fed)t 1711

erhoben. 5liiö bcm SIbenborfer Stamme n?arcn bie (S()urfiir)lcn ßarl

ßa^par oon ber ?epen, @rjbifd)of gu 2:ner, feit lö52, unb fein S3rn*

ber 2>amian 5;^artarb, (Jrgbifcf)of ^n ÜJJain^, feit 1675. 53eibe, erflterer

»icr unb swanjig 5a^re I)i"b"rrf), festerer freiHcf) nur brei 5a{)re,

tljatcn 3(tleö jum ^lor beö ?c9en'fdf)ert ^aufeö: mic biefeö bereite

fruf)er (Sburfinfl 3obann, 2:rier'fd)er @rjbifct)of fett 1556, getf)att

^atte. ®e:flrei(f), unerfd)rccfen, fräftig, gleid) nKcn ^epen, nod) jung

gewäbft, war er on bem ^age geflorben, an n)eld)em er ^um ^riefler

foKte genjeibt werben, daxl (§aöpar fauftc für fid) unb feine (Jrben

öon ber Freifrau 5D2arie ÜÖalpotin ^u SBaffcnl)eim auf ©obenan unb

2)racf)enfeI6 unb beren Äinbern, il)re jwei Drittbeife an bem D?eicf)ö#

erble^n, ber S3urg unb 5?errfd)aft ?anb6fron. S)iefe öertaufd)te er

1660 an W^^VV 2ßi(belm, ^fafjgrafen Ui 9?()ein, i'^^cr^ogen öon

SüHcf), gegen bie 9ienenar'fd)en Ortfd}aften Slbenborf, ^cfcnborf unb

fSiiip, nebll i{)ren SSogtcien, ®erirf)ten unb ®cfd(ten. ^aifer Seopolb I.

beffen treuerer 5(nt)änger 6arr (Saöpar fletö gewefen njar, er{)ob

biefelben jur unmittelbaren 5>?etd)öf)errfc{)aft. (£o gab ber Sburfürft

and) feinem 5;<aufe ge^n 3al)re fpäter, al6 9)?annlebn, 6d)Io^ Sl^ren*

fefö bei ^in^ mit 3uge[)ör, njeld)eö bem ©rjfliftc burd) ben S^ob bc6

Jetten ®rafen öon 3fenburg, ©rnfl, l)eimgefallen war. Daju fam

Jtod) bie reid)e ^errfd)aft JÖIieöfaflef. ßarl ßag^ar öon ber Sepen

tt)ar cd, rt)erd)er @f)renbreitilein mit Ä'obfen^ ju einer ber erflen dicid}i^

feflungen mad)te, unb über eine 5[l?iltion ®ulben, and eigenem 3Ser*

mijgen, jnfd)0^. ^a§ bie »ornebmflen rbcinifd)en 3lbeI6famiIicn ffd)

mit biefem reid)en, ^od)angcfebenen ®efd)Icd)te ^u üerfd)unigern fnd)*

ten, braud}t faum bi"J"gcfc!jt S" »werben, ©o finben »ir in 5öer*

binbnng mit Vepen'fdien UBav^pen jene ber Dafbcrge, Ordbecfe, ©d)i)n*

borne, @(je, ^^prmonte, 5Ketternid)e ic. jc.

?ej)en befaß eincd ber tt)id}tigjlen 3lrd)iöc für bie ?anbedflcfd)id)tc,

vermehrt burd) bie reid^en ^Prittatfammlungcn ber C5l)»rfnr|lcn T^obann,

(Sari (5adpar unb Damian ^artarb. "ilüäbrenb ber Stürme bed

breißigjäbrigen Äriegcd würbe cd, nur ^Benigcn bcfannt, in einem

©ewolbe bed ©onborfer ©d)Io|fed anfbcwabrt. Gbenfo wäl)rcnb ber

fran}i)flfd)en (Einfälle, bie, unter ?nbwig XIV., ?i;cvberben über bad

(Jfjftift brad)fen. Späterl)in bicnte ein (^cfthnrm an ber Ükd)mün*

bung jur Üluffledung. Diefer würbe, nad) ber ^JOJitte bed üorige«

3at)rbunbfrtd , hti einer Ueberfdjwemmung umgeworfen, unb bie
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ntciileit Urfunbcn tin 9?au6 ber attgefrfjmoffcncn ^^futh: nur ben tld*

nern 2:()et( fonnte man retten. @in unerfe$[id)er Söcriufi!

2lm Sarge Ire^ JFüröten pijiltpp ijan Ifct iTetjen

^u (^onliarf •)

3n ttcfcä 2)unEel f)u[let ftc^ bte Grbe,

3n bumpfcö ©diwcigen aScrg?, 3;()al unb glur,

Unb rote bte SÖoIfen auf ben getfen lagern/

@o becft bie 3laä)t bie frf)(afenbe Statur.

9lur Ifife {)ort man I)ier bie SSSeUe f^Iageti/

©ie unablafftg t)in jum SJieere eilt}

Unb in bem Sijitrme nur beö Ubu ©timme,

SBo er, bcö Ungli'ictö treuer SSarter, roeitt.

iDa öffnet ftill (id^ eine SBinjerlfjuttf,

Unb ernft unb ftitle tritt ein ?Oiann fjerau«,

©ie^t in bie fHaäjt unb nad) bem Zi)\iTm hinüber,

Unb Qi\)t bann leife nac^ bem QSottegi^auä.

Unb tritt fjinein, baö t)eute unr^erfd^ioffcn

©coffnct jebem treuen iDiener ftanbj

Unb fc^reitet roeiter burdj beg ©rabeö 2)unfel

Siö an beö 5lttarö l)o(je ©itterroanb.

Unb !nieet ie^t oot einem ©arge nieber,

J)er eine tfjeure, tl)eure JQülli barg,

Unb faltete bie bürren Änoci)enf)anbe,

Unb rucfte nafjer, na^er nai^ bem ©arg.

Ger betete für feines J^erren 3?ul)e,

gur feinen >&errn, ber grabe i()n mtlannt,

gur feinen ^errn, ber Saufenbe beglücfte,

Unb je|t öon Äaufenben »erloffen jlanb.

Unb Inietf noc^, aU f^on ber «Worgen groute,

Unb il?m ber Äitfier mit ber gactcl naljt,

Unb auf bem 2lltar ie|t bie Äerjen jünbet,

Unb bann ber ^^farrer in bie Äird^e trat.

) 5lnmerf. fJBie fd)on fruber bemerft, ffarb btefer le^te gurf! ». b. 8ei)en

als SBefi^fr oon ©onborf vcv etroa 12 Safcrfn arm unb ücrlaffen in Äöln/

roünfdjte aber in ©onborf begraben ju roerben, roeSfjalb bte 2eid)e bortl)in

gebrad^t rourbe unb einige Sage in ber Äirdje tüfabft ftanb, bis fie bi(J}t an
bet Äir^tt)iire; ol)ne ©epränge unb ganj in ber ©tiUe, begraben rourbe.

6*
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Unb kniete ncdj, aU fdion bie 2nd)cntv*0iicr

©idj Mt unb fuöUoö um ben ©arg gcvcü;t,

Unb Enifte nodf, fltä t>on bcr tjcil'ßon ©tattc

3)ev ^favvcr je^t bie ßcid^e cingcivei^jt.

Unb fnictc noc() unb Sonnte fid) ntd;t trennen,

51lö icber Sragev feine J^ange nimmt,

Unb Fniete nod) inib IjicU beö «Sargeö 5)ecfel

3IIS nun büö S>OlE baö de profnmlis fttmmt i

SBiö man gewaltfam i()n bation getrieben,

aSiS fpottelnb man it)n au§ bcr Äir^c brangt,

Unb bann ben SOlann, ber 2Uler Sßillen (entte,

9Bte einen Scttter in bie ©ruft gefcnBt.

S)a faf; ber Slltc fiumm nad) aUen ©eitcn,

^oä) Äcinen fal^ er on ber fieil'gen ©tatti

„<So ift benn 9^iemanb — fragt er — übrig titeben,

3)cr für ben gürftcn eine Sljrane t)at?"

^obt 3l)r fo fdinell benn 5llte fd}on »ergcJTcn,

SBaö liebeBcU unb freunblid) er (Sud) gab?

Unb deiner greift, il)n einmal nod) S" U^)^n,

3u folgen \i)m, möj ^ut unb ^ilgerflab?" —

Söd) Äetncr fam, wie audj ba- 9ntc fragte,

3l;m noc^ ben legten, lernten 65ruf) ju tuci(;nj

Unb wk man einjl im Ceben xi)m gel;ulbigt,

3m JXobe ftanb er einfam unb allein. —
6c war [a arm, war elenb ja geftorben,

SBoju fidb nod) an feine S3af)rc brang'n?

Jtein (ärbe ftanb, bie 3;i)rane ?u belobnen,

Drum waö für ©runb, fte müt)fQm üorsujwmig'nV

D ew'geö ^atum! wunberbar bein 2i?fd)fel! —
aSJaö einjl bu grop unb mad)tig Ijier gemacht,

Dulafit eö plütjlid), wie eß fam, »erfdjwinben

Unb feine .&errlid)Feit verfinft in 9{ad)t.

SDa liegt ber gj?ann, ber ^aufenbe beglücfte,

JBcn einem Ötng'gen ^rutc nur beweint. —
»iö fid) bie 9?ad)t um S-ftal unb Reifen lagert

Unb flagenb il^m ber Ut;u ft4) vereint.

(Ä. V. SD.)
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©enborf gcrabc gej^cimbcr Ticgt an ber 5)?ofel tai IDorf "^lic^^

bcrfell, Felle inferior, unb uiiuiirtclbar baöon ber f(cinere Ort

ßbür, Curei; ober unb unterhalb 9^iiebcrfett ifl bic Wlv>\d im @üm*

liier nmftent^eiii fo flad), ba0 man burrf)reiten ober burd)tt)aten fann,

bod) nur an biefen bciben Qtcüen, ba fle an nnbere« aud) oft 8 unb

10 %n^ tief ifl; namenttid) iil bieö bei S^iteberfea fetbil ber ^all.

2>on l)ter ani fül)rt ein in ben Reifen ge{)aucner Seg auf ben ^unbö*

vücf, ber bafür geugt, ba^ man üon bort l)cr früher einen flarfen

äJerfebr mit ber SDJofer f)atte.

Unterhalb beö iJorfed münbet ein flciner ^ad), tvie gegenüber

bei ©onborf einer, in bie 5KofeO unb beibe, ob flc aud) im ©ommer

unfd)eiubar unb Udn fiub, fd)iocUen hd fiarfen J)tegengüffen im ^riil)^

jal)r, »00 ber @d)nce fdjmilgt, oft fo gewaltig an, ba^ bie 5ßaiTer*

fraft bie 2)ämmc ber 5!Kü()(en unb bie 5Kü()len felbfl mit fortreißt,

bie fonfl frieblid) unb rubig fortflapperu. Die ?JußfIege, meld)e t)on

()ier über bie öorfpringenbe @de be^ ^unbörücfö nad) UÖinningen

fü()ren, finb fo llcif, baß man an einigen ©teilen auf ^;>änben unb

giißcn bie Reifen überflettern muß, unb, fonberbar genug, om obcrfJcn

2lbl)ange jtnbet mau neben ben Reifen »ieber fumpftgc 2Öiefen, »on

flcinen Duellen fortwäl)renb bemäffert unb bcöbalb üppig unb fd)ön

grüucnb.

3luci^ in 9iicbcrfelt befoß ber (Srgbifdjof Egbert SDBciugüter unb

fd)enfte biefelben mit tm ©onborfern jugleid) bem ?!)?aricnflolicr in

Ilrier. ©päter 1030 be|lätigte (Jribifd)of ^oppo bicfe ®d)eiifung

unb fertigte bic Urfunbc barüber bellimmtcr ani. Die SBogtei t)ier

fowie jene üon (§1)«^/ i»ar ()alb 5l>irneburgifd) - ^'>fatjifd)eö, l)atb 3feu*

burgifd}ed ?el)en. S^eibcö üereinigte um baö 3al)r 1425 ber Dritter

®erlad) Äolb you S3opparb unter feiner ^errfd)aft, tt)eld)cr burd) bie

beiben SSejTiser, ben 9tupred)t öou SSircuburg unb @elt auf 3fenburg,

bamit befel)nt mürbe, aber nod) in bem namlid)en 3i^f)rl)unbert fam

ber ä>irenburgcr 2tutl)cil an ben ©rafcn Uöill}elm 6d)illijig üon

^al)n|lein.

Den fleinen baraniloßcnbeu Ort(5()ür uub bejfen 2Beinberge, bie

aUidt)ilid) burit)fd)mttlid) 60 Äarrenfäjjer ^ein lieferten, befaß ber

2ird)ibiafonuö Slbalbevo, üon bem itjn (Jr^bifdjof ^^oppo, mn 1025,

faufte unb feinen (St)att)ebralgeifllid)en gu ^rier fd)entte. 3ene 60

pffer 5ßeiu beflimuite er ali ^abetranf am ^ifdje unb l)atten bie

5ßett)ül)uer t)i€ 23evpflid)tnng, beufelben frei nad) Xiier in fd)atfen.

3m Slnfauge uufereö 3al)rl)uubertö (1802) n>urbe bie gause 5Bejt(Jung
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flfö ©toatögut üfeittHcf) öerReigert unb ein Sftaelit taufte bcn groß*

tcn Z\)eil baöoit; aber tt)eö{)alb faufte er if)n? — bantit bte eigcntss

lidje S3cfltnimung unb ber SKittc bcö ^r5bifrf}Dfö nid)t umgangctt

werbe, übergab er bajTcIbe bem SSi'irgerboöpital in Äobtenj unb »er*

inadjte eö and) fpäter, aU er feinen naben Xo\) föblte, jenem wobi*

tbätigen ^nftttut für ewige Seiten. ®o behält eö alfo ben 3«?^^/

Äranfen unb Ungfücflid^en, wie früf^er niüben ©ttftöbrübern, alö

Sabetranf ^u bicnen.

^oppo, ein guter ^ann unb guter ßl)ri(!, war einige ?Kafe in

feinem ?eben üon 3"ben überöortl)ciIt werben, unb batte beöbalb

auö Uebergeugung einen töbtltcf)en S^a^ gegen aUe Snben gefaxt;

^atte biefer Sfraclit üietteicf)t bie SWanie beö (5rjbifcf)cf6 gegen fein

®efcf)fcd)t gefannt unb wollte er i\:jn nun noc!) im ©rabc jurecfjt»«

weifen? —
ßf)ür gegenüber fiebt man wieber bie S3ergc unb Reifen l)Ocf) in

bie ?uft ragen unb oben auf ber S3ergpd)e f)at man eine weite,

biö nad) 5[)?ün(ler#5KaifeIb firf) erflrecfenbe, unb gegen baö (frjtbal

fanft üerflad)enbe @bene. dine I)atbe Stunbe üon ©onborf aber

breitet iid) wieber ber ^farrort ?ebmen, Liemene, Tängö ber ÜWo*

fe( aui, wobin je^t ein fc^maler ^a[)rweg üon ©onborf auö in ben

jjelfen gel)auen ifl.

?ef)men feibfl, minber intereffant üieffei(f)t ali bie anbern Ort*

fcf)aften, in benen unö bie SKuinen ber alten Surgen unb 53urgfd)lijffcr

an eine ritterlid)c SSor^eit erinnern, bietet bod) and) bem Singe man<

d)eö Sd}öne bar, unb barf in feiner Umgegeub wirflid) au^gcieid)uet

genannt werben.

5n bem frcunblid) gelegenen 5ßecfberferfd)en ?anbl)aufe follen bie

reid)ften ^ente bcö ganzen J)i(lriftd wo()nen unb bad Slnerfenntni^

ber übrigen ©inwobner ifl bad f!d)er(lc Snigniß für eine gute unb

menfd)enfreunblid)c Slnwenbung biefed i()rcd 5Keid)t[)umd.

früher \)atte i'ebmen 3WeiÄird)en, je(3t i(l nur nod) eine baunb

in bem X()urm beö anbern ftnben wir bie ÖMocfcu. Dad ®d)iflf ber*

felbcn iil fd)on lange eingefallen unb abgeriffcn. Sind) {)ier in ?e[)*

men, tvie an ben meiflen anbern Orten ber <JJ?üffl, baut man inef

Ußein, l)ält aber ben I)iefigen rotl)cn für ben bcflcn ber ganzen unter«

ÖJegenb.

hinter ?ebmen liegen am Slrbergc 4 S^bfc, bie fogenannten ?elj*

mener 5öergl)öfe. (Jine auöfül)ilid)c 23efd)reibung finbct fid) über

biefc ^öfc in jllein* *JDiofcItl)al ; id) iibcrgcl)c biefc aber, fic für ben
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grögtctt Zi)cii meiner ?efer ali ^iemlid) gtcid)gü(ttg betracf)tcnb, «nb

fut)rc nur üon bem Orte felbjl an, voai barüber ju boren intcrefant

fein dürfte.

?ebmcn, Liemene. Qv^hi^djof ^bcx^axh gibt 1052 bemXrierer

©imeonö*®tiftc ©üter bafelbfl, fo mic im ^aijxe barauf ber ÜJJün*

jler?5WaifeIber SJJartin^firtfje. (56en fo fd)cnfte 1115 (5rjbifrf)of S3runo

ün i\)m eigent[)i'tmlidf)e6 JC">f9"f ^^^ ÜBeinbcrgen, Slecfern unb liefen

feiner (Sar()ebra(c. 2tuö bem Ertrage foUte aUjäbrlid) am trcifonigö*

fejle, feinem Orbinationßtage, fpäter an feinem Sterbetage ben

©tiftöbrübern ein iitheimal „Caritas refectionis" gegeben »erben.

SfJebfl reidf)nd)em Äucf)ert unb Xraubenfafte mußte ber (5rbpad)tcr bcd

(Sinti fiinf untabel()aftc <£d)njeine „peiiecte laudabiles'' ein junge*

®cf)n)eind)en, ^mei ^erfelrf)en, gwanjig ^ü^ner, tbcn fo »iele Ääfe,

ein ^funb ^fcfer, f)inreiif)enbc S3ierbefen, ^onig ic. in bie Stifte*

fiirf)e liefern. %id baö 3at)rgcbäciitni6 auf einen ^afltag ober in ben

©ommcr, fo waren ©peifen »on g(ei(f)em ^OBert^e nacf) ber '^a\)xi^eit

t)Orgcfd)rieben „servitü equipollentia sufücienter sobministretur."

9ßeiter bcj^immte ber (5ribifd)of, bafi bti ber jebeömatigcn ?eirf)en*

feier jwei Äer^en, nad) 51>äterfitte, an fein ®ra6 gefegt unb jcbem

S3ruber eine Älojlerfanne ^ein foUtc gereicf)t werben. 2ßie ganj

anberd ali jener nieberldnbifd)e 5ßifd)of, ber für ät)nlid)en ^aU üer*

orbnete, baß bie St)orgeijlIid)en faflen unb an feinem ©rabe fid)

geißeln foüten! Sruno fannte feine Xrierer beffer: fic fd)einen,

unbefd)abet it)rer iibrigen g^römmigfeit, fd)on bamafö feine aUjugroßen

^reunbe me()r üon bergleid)en {)eroifd)cn Sußübungen gcmefen ju

fein. SBruno'ö Itrfunbc bezeugten ©raf 2ÖiIl)e(m t)on ^ü^elemburg,

®raf aöalram öon 5Ir{o, SSogt 5ßirid) ic. Offenbar finb bie brci

tpürbigen @rjbifd)öfe ^oppo, ?iJZarfgraf üon Oeflreid), (5berf)arb,

^fal^graf bü ^bein unb S3runo, ®raf öon S3rettf)eim am Jiecfar^

üon bem ^rfa^rnngöfa^c ausgegangen, baß bie ^(ammc feurigen

2)ien(leiferS nie beUer lobert, aU wenn ber ?ebcndbod)t üon feurigem

SOBeingcijle genäbrt wirb. Dod) mag ed mit ber ^ebmener 9catura«

lienlicfcrung nid)t fo pünftfid)' b^rgegangen fein. Senn fd)on 1134

»erwaubeften fic 2)omprobjl ©obfrieb unb 2)ombed)ant ©erbarb in

einen ©ctb^ind üon brei ^axt „probati argenti" wo»on ffe bie

Sofien beö 3abrfefle6 felb|l bejlritten. 5(ber and) tai ®cfb muß
auögebfieben ober unregelmäßig be^ablt werben fein. 'iJlad) einem

mißglücften 2Serfud)e, tai ®iit felbfl ju bewirtbfd)aften, gaben fic ed

1150, weil ti ju entfernt lag, in gewöbnlid}en @rbpad)t gegen bie
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Raffte bc« ^rtragcö. ?efimciter ÜBein f)atte brtmafö »or^uglicfiert

0?uf. 3« \cinin frf)on bcträd)tftd)en Gittern fauftc 1187 baö ©t. ®{*

meonöflift ooii feinem ^robfic nocf) einen S3erg gegen oier unö eine

\)alhe Cf)m 3a^re^jinfen, um i^n mit Dteben jn bepflanzen. 2)aö

©t. ßaflorflift jn Sarben l)attc ben ^ircf)enfal5 investituram ber

Oberfirdje, in tt)efd)em e^ ^abft Urban HI, 1186 bcflätigtc. Senen

ber 9fiieberfird)e, ju »üeld)er bic bortigen 2Öein? unb ^rud)tzebnten,

fo n?ic and) bie Oberfetter, 5)iieberfetter unb Srecfenad)er gcl)örten,

befa^en bie Ferren ^u Sfcnbnrg fd)on üor 1338 atö trierifrf)cö Sef)n:

ffc übertrugen cö wieber ben J»perrn öon (5(j. @rfleren, tt)eldf)er ber

ßarbcncr ^ircfje lange entzogen war „longi tractu temporis sub-

tracta et pene alienata" gab 1192 ©r^bifdjof 3of)ann tt)iebcr jurttcf.

SSon bem Ucberfdjujfe ber ©efättc fottteu an feinem 6terbetaggebäd)t#

uijfe ein fde^immtei an Äorn, (Jrbfen, ÜÖein k. unter bie SJrmen

»ert^eirt, jebcm ©tiftggei|irirf)en, ber bii ^um ©cf)fuffe ber 50?c|Tc

gegcnmärtig gebrieben, an ®elbe auöbe3a{)lt merben „cuique fratrum

praesenti usque ad consummationem missae sex numtni treviren-

ses tribuentur." ?angcö 2>ermei(en unter falten Äirc()engewi3fbe«

mag bemnacfj aud) ben Sarbenern ($anonid)en nid)t immer jugefagt l)aben.

Üiitter 2öarner üon ?e()men, fein SBater Otto, feine SO?nttcr

<Bii>t}Uc unb fein Jßruber 5;^einrid) crfdicinen 1227 in einer «Stubcner

Urfunbe. Dritter 2^()coborid) 1230 3euge in ber Sooerner SSerpfiin?

bung ber Jßogtci «JJ?i'in(ler*5D?aife(b an baö ^rjRift 2:rier. Dritter

(5tep()an befdjenft 1245 ba6 Älofler 9^ofcnt()aI mit ©i'itcrn. «Kittcr

9?uboIpf) 1274 3fwgc in einem S3urgener $Kcrgfeid)e. @in ^of ^u

?ebmcn, t)ing[id)f)of, gel)örte 1330 jnr ©onborfcr 53urgfe(le nfö

er3fliftrid)ed i*el)n. 3(nrf) (Soöern befaf? C^n'tter unb $)?ed)te bafelbf^,

ttjoöon 1351 bad 5fcnburg'fd)c X^rittbeif an (Sr^bifdiof Si^albuin mit*

»crfanft njurbe. ?ef)nömann beffelben tüurbc 1348 ©ifrib ^il^epeting:

in bicfer ©igenfdjaft befa|5 er fi'infjebn ^a\)vc fpäter ein Söurgle()n auf

ber Coüerner ?llbenbnrg, weldjed 3of)ann »on ber ?0?nfcln anfgegcben

l)atte. 9torf) befanben fid) ju ?el)mcn trierifdie ?c()en, >veld»e nad)

!l'l)uron gefjortcn. I?iefc Ijatten, ncb|I ben Satcncjfcr unb ®iirfd)cr

bie Surren auf (5fj inne. Daß i'ibrigend bie llmgegctib fiten friibc

bfwobnt war, bewcifcn mehrere f)iet unb in (5)onborf nenrrbingS and*

gegrabene ©teinfargc, in meld)en fid), neben ben Oebeinen, (Streitäxte,

©djwerter, ^an^cnfpiljcn fanben.

iStwai überbalb Vel)mcn auf bem redjten ÜJZofefnfer liegt Ober*

ffll, cl)emald '$iiia{ »on l'el)men unb bann ;;nr OJerid)tdbarfcit von
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Stffcn gehörig. 3c^t t)at bcr Crt fd|Oit feit längerer ^tit feine eigene

9)farre.

Oberfeü, Felle superior, bietet, fo ttjcnig wie ?ef)men, etwad

anbereö bar, af6 »on feinen Sergen eine ()errlid)e 5(iidf((f)t unb in

fid) felbfl ein flitteö frieblic{)eö £)ertcf)en, umgeben öon üppigen 5rucf)t*

fefbern unb f)errlid)cn Objlgärten.

3utta üon ^»)rmont f(f)cnfte il)re in Oberfeit gelegene 53ef[t5uns

gen 1268 bem ^rauenfloiler JHofentbal unb bemiibte ffd) gleidj^eitig

für bie öinfubrung eincö eigenen &ti^\id)cn, aber er(l 100 Snbrc

fpäter 1375 erlaubte Srjbifcf)of Äuno bie @rrirf|tung eined Jlauffleind

bafelbd unb gab ber Äirdje einen Pfarrer.

2)iefe 3ntta öon ^prmont ober »on Oberfeff üerbient ^ier öiel*

leidet einer nä(}eren (Jrnjäbnung. 3» einem il)rer SScrwanbten müt*

terlid)er <Beiti, einer gebornen üon ber Seiten, nad) ^ranffurt gereid,

marf)te ffc bort bie Sefanntfcf)aft bed ^prin^en Äenrabin unb bejjen

^reunbeö g^riebricf) üon SBaaben. Äonrabind SBater, Äaifer Ä^onrab If.

tt)ar oon feiner ^f)ronbe|leigung an in ^änbefn mit bem päp|l(id)cn

@tu^(c gewcfen unb baburcl) in »ieie unb langauöfeljenbe Streitig*

feiten öerwicfcit njorbcn. Der ^apil erftartc ii)n ali einen Jüngling

»on 22 3af)i:'cn fott>ot)t ber itaiferwurbc aU aucf) feinet angeerbten

Äönigreid)d ©icilien für unwürbig, t\)at i\)n in ben 53ann unb rief

bcn ©rafeu Ußill)e(m t)on ^ollanb ^mn beutfd)cn ©egcnfönige auf,

njö^renb er in ©icilien nicljt wieber fein guteö D?ed)t ju untergraben

fucf)te. üßiil)efm, ber neue Äönig üon 25eutfci)fanb, ebenfatt« ein

junger rü(liger Ärieger unb »oU df^xQei^, bie ^taifer Äronc ju tragen,

warb eine SIrmee unb rürfte gegen Äonrab ind gelb; 1251 (liefen

beibe ^eere am IK^eine aufeinanber, eö Um bei Oppenheim gur

©c{)tac()t unb 5ßil{}elm trug bcn @ieg baüon. 23on biefem X^age an

mebrten fid) feine greunbc in bem ^aa^e Äonrabö Slnbang abnahm.

2)effungcacf)tet bfltte er uod) mehrere ber großen gürflen auf feiner

<Beitc unb nur üon ben gei|llicf)en gürflen am S)il)ein würbe 51>ilf)elm

im (Sinne päp(llid)er 5ßünfd)c unterftüt^t unb atö Äönig ancrfannt.

t^a gebraucf)tc ber ^apfl eine anberc ?ift, ben Äaifer aud 25eutfd)*

lanb ju locfcn, er fucf)te fein ©rbreid) ©icilien in &efa\)x ju bringen

unb üeranftaltete einen f6rmlid)cn üßerfauf biefeö (Staateö an ben

5!JZei(lbictenben. <Si Ratten firf) aud) bereite brei Äanbibaten ^ur ffci;«

Iifd)en Ärone gemelbet, ber ®raf 5Kid)arb üon ßornwall, ber wegen

fcincö au^crorbcntlic^en ^eid)tbnmi in Europa bamald berüf)mt war,

i)a man behauptete, feit taufenb Sauren ^abc e^ feinen fo reid^en
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yjlann gegeben; ferner ben trafen üon ^roüence, ^axl üon Stnjou

unb ben Äonig ^einrid) Hl. öon (Engtanb. ^üv ben @r (leren war

bie reine ©olb^alilnng eine Äleintgfeit, ober bamit war e^, wie er

tt)of)I benfen fonnte, nid)t abgcmad)t, benn Äonrab würbe bod) feinen

red)tmägigen 53cfT§ nid)t gutwillig t)ingeben; e^ fam alfo barauf an,

if)m ©iciüen mit gcwaffneter ^anb ob^unebmen, unb ba^u batte er

feine ?n(lt; ba ihm alfo ber ^ap(l feine anbere ©ewdbr leiten fonnte,

fo ^erfd)üigen fid) bic Unterbanbfungcn unb 3'iid)arb trat fo gut vok

^einrid) unb Maxi »on Slnjon biö auf eine gelegenere 3eit jnritcf.

3njwifd)en war Äonrab üon bem iBorbaben beö ^apM i«

Äenntni^ gefelpt, fammefte ein llarfeö Jpeer unb ging über bie SUpen,

baö beutfd)e ©ebiet in bie ^anbc feinet @d)wiegeroater^, beö S)iX*

jogö Otto üon 53aiern, alö S>Jcid)ööerwefer, legeub.

®Iücf(id) war Stauen üon ben beutfd)en S^rnppen erreidjt, bCe

päp|ltid)en SSöIfer würben beftegt unb bem Äaifer (lanb ber 5Öeg

nad) ^iciücn offen; ba würbe er X)l'6^üd) franf, fein 53ruber 5D?an*

freb wadhte alö treuer greunb an feinem ?ager unb fd)Wur bem

^reütcr fHadjt unb 2!ob, ali Äonrab i\)m erflärte, ba^ er fid) öer*

giftet glaube. @r hatte au<i) 9^ed)t gebabt, benn 5!J?anfrcb lie^ ibn

nad) einigen ^agcn fd)on begraben, aber wer war ber ^örbcr ge^s

wefen? fein anbercr, alö ber järtlid)c SSruber fclbR, ber bie ficUifdjc

Äronc gerne für fid) bef)aüen wollte.

Äonrab IV. (larb in feinem 26. Sabre, unb t)eutfd)lanb wie

©icilien fonnten ben ä>erru(l eine^ g^ürflen betrauren, ber i()nen

fobalb nid)t crfe^t, fic flatt bejfen in gro^c unb unabfet)borc ^änbel

»erwirfelt werben foUten; benn er ijattc, fo jung er and) war, bic

llmnd)t eineö ?0?anned unb bie ^apfcrfeit bed 5pctben, babei war er

milbe unb fd)onenb gegen feine Untertbanen unb freigebig gegen ben

Unglücflid)en, er mod)te ibr ^reunb ober geinb fein» 3u fp^t cr(l

füt)fte man allgemein, wad man an i\)\n ücrloren batte.

CSr binterlic0 einen ojdbrigcn <5obn, Jlonrabin, ber ihm ali

rcd)tmä0iger Srbe in ©icilien folgen mußte. I5eut|d)lanb, ali 5ßabl'

ttid), hatte feine üücrpfliditungen gegen ben <5obn td Jtaifcrd, unb

Äonrab war and) in biefer söe^iebung ju tolerant, bad üor feinem

Xiobe nod) »erlangen ^n wollen.

<Bein «Diorber unb SJruber ÜJJanfreb erfliirtc f(rf) aber jum SSor*

munb für feinen minberiäl)rigen 9iejfcn unb ließ fid) al<5 J)iVgcnten in

©icilien l}ulbigen. SDtit ber bloßen ^i'egentfd)aft war aber bem (5tol>

itn nid)t gebleut, barum brad)tc er baö Qd(xnd)t Dott bem Zott
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JTonrobin«, bcr m Sniern hd feinem ©ro^tiflter Otto erlogen würbe,

ani, uiib fu(f)te fid) fo btc Ärone ju jTd)ern. SlUein bcr ^ap|t, ber

baö rud)fofe S^reibe« 5[)?anfrebö nic^t bittlgcn fonnte, etitbecftc bic

9Baf)r{)eit unb bot bic ©tänbc gegen ben 5!)iörber auf. 2)iefcr war

im 53ejT§ beö ^cereö unb fo erlieft er ficfj aucf) im S3ef[^ bed Äönig*

reicf)^, wo er ffcf) einige Sabre fpätcr mit ©ewalt bic Ärone auffegte.

^apllt 3lkranber fowohl alö ^ap(l Urban tbaten il)n in ben

S3ann; gfeidiwobl fonnten fie, obnc §cereömacf)t, nidjtö gegen ib«

au^rici)ten, fo baß ^ap|l (Sfemenö IV. ben «ruber be6 franjöf(fct)cn

Äonigö, Äarf üon ,2tnjou, gegen biefen ©törcr bcr öffent(icf)en unb

^rioatrubc aufrief unb ibm ,^u 5)?om bic ficilianifcf)c Ärone auffegte,

©egcn biefen jog mm 5D?anfreb mit feiner wilbcn ^riegedl)orbc unb

ti tarn bei S3eneoento jur (Scbfacfjt.

ÜKeucbefmörber finb gewöbnUd) feige, wo ei auf perfonfid)e Za\i*

fcrfcit anfömmt, unb bcr, weld)cr mit ber größten JWubc unb 6id)er*

beit feinem J^reunbc ben Sold) in ben Diücfen bof)rt ober ben ©ift<

tranf bereitet, gittert, wenn er bcm ^einbc aii OJiann ini Singe

febcn foH. <Bo aud) bcr ^pelb Unteritalienö, ber ed an ^rablcrei

uid)t fcbfen ließ, aii man ben ^ran^ofen entgegenjog, in bcr ent*

fd)cibenbcn ©tunbc aber ben Äopf öerlorcn battc unb fein S^eex fclbfl

in SSerwirrung brad)tc. S5on Sinfang an war bcöbalb auf leiten

Äarlö üon Slnjou ber 23ortf)ciI unb lange noc^ batte ber Slbenb fid)

uid)t über baö S3Iutfe(b ausgebreitet, alö fein Italiener bort me[)r

gu febcn war. ÜJianfrcb felbjlt, alle ©encralc unb bcr grijßtc I^bcil

bcr Slrmcc biiehen tobt auf bem ^laf^e, unb Äart jog ol)nc weitere

SGBe^r in ba6 ibm übertragene ,Königreid) ein.

5I!Bar er benn baburd) aud) wirflid) Äönig, rcd)tmaßiger Äonig

»on ©icilicn? lebte jener nid)t üielmef)r, wenn aud) ald Äinb, im

entfernten S)cutfd)lanb ? — %xeiüd)\ inbeß fo gut ald ÜKanfreb,

fonnte Äarl fid) ja aud) für ben 5[)?onard)en baltcn unb balten laffen,

unb wollte Äonrabin fein üäterlid)cö ^rbc jurücfforbern, fo mogte

er nur baö ©d)wert gicben.

50?anfrcb würbe üon einer ^teUe jur anbern geworfen, er war

ja im 53anne gef^orben unb ebe bicfer jurücfgenommen würbe, fonnte

man ouf fein ebrlid)cS S3egräbniß boffen. 2Öer war aber ba, bcr

fid) für ibn intcrefjTrt unb ben ^ap)l barum gebeten battc ? 3ftiemanb

!

jeber freute fid) bcr S3cbanblung unb bcr jcitlidjen 2Sergeltung beö

©d)cufals, ber auf bcm ganzen Srbcnrunbe aud) fein einziges ^erj

fein nannte, ©o blieb benn ber ?eid)nam bcd ÄonigS, ein warnenbcö
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Scifpicf, fange Seit ii&er bcr (grbe, hii er enblid) burcf) ^enfcrö S)an\>

an einem «netjrlicfien Orte eingcfd)arrt mürbe.

Tiad) bcin ^obe Äonrabö IV. wax ^iü)eim üon ^oUanb ali

aUeinigcr unb rechtmäßiger Äönig öou Deutfd)Ianb anerfannt morbcn,

er batte inbeß bei bcn größeren Dfeid)öfür|lcn ttjenig 2Infe{)n, benn

n>cnn and) ^crfonltd) tapfer, fc^lu eö ii)m bocf) an Äraft, ein fo

wettläuftigcä SHcicf) gu galten, unb an 23erftanb, eö njeife ju regieren,

©ein SKegiment banerte inbeß nicf)t lange unb fd)on nad) einigen

3a{)ren mürbe er in einem JJriege gegen bic ^riefen, alö er im 5!Ko#

ra|lc flecfen blieb, erfd)ragen.

25ad ple(}Iid)c Slbjlerben beöÄönigö »eranfaßtc ein Interregnum,

in mcld)em bie SSermirrnng im dtdd}c immer böf)er flieg. X>ic großen

JKeid)ö(länbe l)atten bie ?Kad)t in y;*änben unb moUten jei?t bie Äronc

nac^ ©efatten »ergeben; jTc liefen nid)t unbeutlid) mcrfen, baß fic

wo^I biefen ober jenen begünfligen mürben, menn er fie tüd)tiQ

Uiai)Ue, 2eber I)attc feine 3Inl)änger unb bcr g^reigcbigilc batte bie

meinen. 3Bic fonntc man unter biefen Umflänben eine gliicflid)c

Ä^ijnigömabl ermarten ?

25er (5rjbifd)of ücn Sßlain^, ber unter tien beutfd)cn JKeid)öfi'trjlen

\>ai mciiie Slnfcbn unb ben erRen DCang U\)an)f)tüc, follte bie neue

2Bal)t lenfen, aber er mar bama(ö in einem Äriege mit bem ipergoge

2l(bred)t bem ©roßen tton 5i)rannfd)meig gefangen unb in flrcngen

SKcrljaft genommen morbcn, me^balb fid) bie (Srjbifdjijfe «on girier

unb StöUi — unjlreitig bamalö bie ebelflen unb nneigennü(jig|len

^urflen — für bie (Baö)c intercffirtett. ®ic marfcn i^r 2(ngenmcrf

(inf ben jungen Äonrabin unb mürben eö mal)rfd)cinlid) burd)gefet5t

baben, if)n auf ben Itb^on 3U erbeben, menn ber ®eij bcr mcUlid^cn

Ferren nid)t bem ^apfle jene 5ßabl üou bcr gcbäfffgllen <£citc üorgcflcUt

unb ffe ibm uid)t bemerft bätten: mie bic y^obcnflanfcn üon jeJ)er

bie CMcgner beö römifd)cn ©tubtd, fid) gemiß and) in bem ficinen

Ä'onrabin nid)t üerlängncn mürbe, bcr nod) bagn, iüi ^ibc von toi*

cilien, für SRom febr gcfabrlid) merben fönne. Unter bcr .^anb mar

ibnen nämlid) ün 'iHncrbictcn Don bem C^hafcn :)iid)aib von LSornu>aU

gefd)ebn, bcr, mie fd)on frübcr bcmcift, bcr rcidiftc i>crr bcr ^l}vi|icn#

bcit mar; baö mußte natürlid) lorfcnbcr fein al\5 ba<^, ma\J bcr arme

Äonrabin ibncn bieten fonnte. I)er ''Papft verbot alfo ben gci|l[id)e«

(5bnifürflcn (ober bamafd nod) (Jr3bifd)ofcn, obmobl ff»? bod) glcid)e

dicd){c mit bcn anbern !Kcid)öfür|lcn l)cilitn nnb biefen ivobl nod)

»orflanbcu) bei b^rtcr Vlbnbung feinen .<>obenftaufen gnm Jiönige gu

tväbUu, unb fo mußte ber ^rin^ juritdficbn.
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^idjarb mixtz nun üon bcr einen ^artfjei unt) SHfonö »on

^afltHcn üon bcr Slnbern gc»äf)It, tt)äf)rcnb bic ©ro^^cn fclbjl tf)a*

ten, waö fie »otttcn, unb bie SSerwicfclnngen immer ärger mürben.

©^)äter furf)tc bcr @rsbifc()of oon ^ofn nod) einmal bic Qadjc nuf?

gnregcn; inbc^ bic 9!)?c{)r3aht unb 9^id)arbö ®clb waren ii)m entgegen

unb gur ^()rc bcö bcntfrf)cn 5Hcirf)ö regierte bicö ein engfänbifd)cr

?orb auf bcr einen, unb ein fpanifd}er @raf auf bcr anbcrn ©cite;

beibc nannten jTrf) Äönige ober tt)of)l gar ^aifer, ^ogcn fo viel (tc

fonntcn, briicftcn, wo cd jTcf) britrfen lic^ unb — ladjtcn bic l^eutt

fc()en f)inten()cr unb öom mittcllänbifrfjcn ü)2cere ()er tücf)tig aud.

Äonrabin war 16 3a{)r a(t, aber er war fo üöUig erwa(()fcn unb

fluögcbifbct, baß man ii)n fitr einige jwanjig f)o(ten mußte; bod)

ni(f)t nur bcr Ä'örpcr, aud) bcr ÖJcifl war ben 3al}rcn yorauö gccift,

unb fein licbenöwiirbigcö ^cnel)men gegen jcbermanu gewann il)m

aUe iper^cn. 93ei feinem ©roßöatcr Ütto bie erjle 53i(bung genoffen,

fcl)rtc er fpäter in fein Jr)crjogt{)um ©d)wabcn jurücf unb fcbtc bort,

fern »on bem S^reiben bcr großen Üßelt, nur bcn eblcrcn ©eniiffcn;

ein treuer ^reunb (Itanb il)m in bem ®rafcn g^ricbrirf) oon Saaben

jur ©cite, ber freilief) ctwaö ärter atd er, aber bod) me ganj fiir

il)n gcfd)aflfcn, nur baö, wai er Tiebtc unb wünfdjte, fclber wollte.

S3eibc g^rcunbe gingen nad) ^ranffurt unb bort fahen fic bic, il)rer

anf^rud)dlofcn ©d)i)n^eit wegen berül}mte, 3utta »on ^prmont genannt

»on OberfeU. S3cibc fonnten nid)t genug »on if)rem Slcußcrn, »on

il)rem Süöiffcn, »on i^rcm trefflid)en ©emütbc cx^äljUn, unb ali \\t

fdjlafen gingen, war cd 3uttaö frcunblid)ed SSilb, bad il)ncn nod) »or*

rcud)tctc, baö ibncn aud) im 5lraume wicber erfd)ien. Unb 3utta?—
fic battc fd)on fo »ielc 5!Känncr fommen unb geben fet)cn, ijattt oft

ein frcunblid)c6 3ßol)lwollcn in ibrem fleiuen ^cr^cn für ffc bewal)rt,

aber nod) nie war il)r einer fo intcreffant erfd)icncn, old bie bcibcn

^riu^cn; unb wer war c6 »on i{}ncn benn eigeutlid), ber ibr bie Sßruil

!)ijbcr l)ob? — »icUcidjt folltc cd ber näd)|lc Xag, bie näd)|lc 3ufam«

menfunft entfd)eiben. Unb — fie entfd)ieb. ^riebrid) war cd, mit

feinem männlid)cn (Jrnfl, mit feinem (tarfen, fü^nanflrcbcnbcn @ei(Te,

^riebrid), in feiner ebenmäßigen @d)ijn^eit, in feinem gefälligen S?c*

ncl)mcn, in feinem — aber l)üren wir bic beiben ^rcunbc erft einmal,

ob 3utta nid)t »ielleid)t ben Unrcd)tcn traf.— ©tili unb nad)bcnfcnb

l)attc g^ricbrid) bcn Äopf in bic ^anb geftuijt unb fab gerabc »or

ffd) l)in, ba flanb Äonrabin plöi^lid) mit l}ellgtänjenbem 3lugc »or

il)m unb rief il)m in : „öruber, bu Ija^t ein l)errlid)cö 50?äbd}cn gewon?
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wen, — 3utta, — bcflimmc beit SScrlobung^tag — btc 3Iuöf!cucr

bcforgc icf) fcir. — (5rrötl)cnb wottte ^riebricf) bcn 3Öunf(f) jitrücf*

geben, aber Äonrabin ftel il)m um ben ^afö unb ein {)ergnci)er Ä'u^

»crfd)fo^ il)m ben 5Runb.

SSon je^t an ndt)crten ffcf) bcibc tägtid) einanbcr mel)r nnb »ne^r;

ber junge ^onfg »on ©icitien trat, wenn fie jufammen fpracf)en, and

^enjlter unb fal) auf bie ©tra^e, öiclleirf)t, n^eil er eben fo wie fein

g^reunb für ^ütta füllte, «nb bieö ®efüf)f gewaltfam unterbrücfcrt

wollte, unb ungef^ört gehörte i^nen fo mand)t ©tunbe, bie fd)nell wie

dn Slugenblirf itinen öerfcf)n)unben war. Slber, ob fie and) einer in

bed anbern .^ergcn lafen, wai fie fid) waren, ^atte [bocl) noc^ feilt

©ort il)rc ©efüfjle üerratben.

X)a traten plij^liif) 2ibgcorbnetc au6 ©icilien t)or Äonrabtn,

man I)a^te ben fran^üfffd)cn Ufurpator ^arl üon Slnjou unb öerab;»

fcf)cute feine D^egiernng, beöl)alb flehte ber gan^c ©taat i^n, Äonrabin,

ben recl)tmäßigen Äonig an: er möge ffe befreien »on bem fremben

3od)e unb in if)re 5D2itte eilen ; er würbe fie 2111c bereit ftnbcn, ®ut,

23lut unb ^ebcn fitr il)n jn geben.

@in Äönig6tt)ron ift ein Iccfenber ^^reiö, foUte er, ber er ia fcf)0«

Äönig war, öiellcirf)t an^ ^üvd)t biefem greife entfagen? burfte er

il)m entfagen? — gewiß nid)t! er fonnte nirf)t unb burfte nirf)t — je^t,

ba man il)n felbfl aufforberte, — um Slffeö in ber 5DBclt nid)t; bereit*

wißig nabm er alfo öflfentlicf) ben Xitü eined Äönigd »on ©icilieit

unb 3erufalem an unb folgte mit feinem treuen greunbc ^riebric^

»on öaaben ben 2Scrfud}ern.

3m erden ^reubenparoriömud Ijatte ^riebrid) feinem ^rcunbc

Äonrabin Sllled oerfprod)cn unb nod) mel)r, alö bicfer »erlangte;

fd)on ben nämlid)en $tag wollte er aufbred)en unb fo üicl er fonnte

in feinem eigenen ®ebiet für feinen greunb t()un ; Ä'onrabin ging in

fein i>erjogtl)um ®d)Wabcn, wo er auf bie '^iebe unb 3ln()äiinlid)feit

ber Seinen trauen gu fönnen glaubte, unb beibe fanben fid) in 3cit

»on einer Ui5od)e wicber am 9iM)eine jufanunen, bann gcmeinfdjaftlid)

ben weiten 2Öeg nad) ©icilien anzutreten, wo il)nen, nad) ber 3luo*

fage ber Slbgcorbneten, mit jcbem llage, ja mit jcbcr ©tnnbe neue

Raufen anlaufen würben, fo baß fie jTd) ben Ucbergang über bie 211*

pen erjwingen unb fd)on ald ©ieger in Sicilien cinrücfen müßten;

bort aber würbe Jlarl ami) nid)t einen einzigen ''fflann behalten, unb

im Xriumpl) (länbe ber Jtönig »or ben Xl)üren iJicapeld, aud bem

bie beglücften Untert()ancn tl)m trunfen cntgegcnflür^ten. £)aß f(d)



93

hieran nod) eine rä(!)c(nbe ^crne — bcr Äöntg üon Sftcapel aurf) afö

romifcfjer unb bcutfcfter Äaifer — fcf)lie^en burfte, liegeji bie flucieit

Italiener Icid)t l)ingctt)Drfen merfen, unb fo ^ttvai tonnte für bcn

feurigen Jüngling, bei ber Erinnerung an tai, wai fein SBater gerne*

fen, unb an bad, tvai er t)ätte fein ntöffen, nid)t g[eichgiUtig hUiimx.

2(ucf) ^riebricf) fnl) bieö S3ilb ber 3"fnnft, eö erfdiien il)m Msi

fo narürlid), fo lcid)t, ein Ungüicföfalt war gar nict)t mi^glicf) unb

mit ber ()eiterjlen OJJienc öon ber Üßelt trat er ju feiner 3utta unb

crjäl)lte i()r ba^ ©fiicf feinet ^reunbed unb wie er felbfl ffd) bei bie*

fem Unternehmen feine ©Jörnen ju oerbiencn boffte. 3ntta würbe

bleirf) wie ber ^ob, cr(l je^jt fünfte ffe ganj, wai ?friebrid) ibr war,

unb ba^ mit ibm and) bie ^reube, bie 5;*offnung ibreö ?eben^ babin*

^ftnfen würbe. <Bid) mübfoni nur an ber ?ebne ibreö <Btub{i evhaU

tenb, wünfd)te ffe ibm @lücf gu bem Sibenteuer, an beffen ©rfofg

man gewiß bei bcr 9ied)tlicf)fcit bed Unternel)mend nid)t zweifeln

bürfe.

^riebricf) fa!) ibt Erbleicben unb erfl je^t fiel eö i\)m fcf)wer

öufd 5?erj, ba^ er ftc jurürf wiffen muffe, unb lange, lange, üieUeid)t

jtic mebr fef)en würbe; ti jtel ibm fd)wer aufö ^er^, bag wäbrenb

ber Seit ein 2lnberer — h^l cntfe^(id)er ®ebanfe! fafl fcbeiterte baran

ber gan^e (^roberungdpfan; aber burfte er bann bad aud) fürd)ten?

l)attc er nid)t bie Ueberjeugung, baß fie ibn liebe? ibn fo ü(be, wie

er fie? gtübenb unb ewig! geigte fic ed ibm nid)t burd) ibr (Srbeben

nod) beut[id)er? — @r ftanb ibr einige 5J?inuten fd)weigenb gegenüber,

ta fagtc fie, fid) gewaltfam faffenb: „^obl ^rinj! 5br »erbet nad)

Stafien, nad) ber äußerften ©pilje »on Stalien jieben unb (Jurem

g^reunbe bie Ärone auffegen; 3br werbet ibm feine g^einbe befiegen

unb bemütbigen belfen, unb ber »erföbntc ^apjl wirb bem jungen

Ä^öuige nod) bie rc>mifd)e Äaiferwürbe bagu »erleiben; ber Äaifer

febrt bann nad) 2^eutfd)Ianb gurücf, aber bcr ^reunb bleibt, üon bem

banfbaren g^nrficn mit bem ^b^on üon Sicilicn befobnt. 3'iid)t wabr?

fo wirb cd fommen? fo mn^ cd fommen? — 9iiun, id) wünfc^e

@ud) im Soraud ®Iücf bagu unb — werbe Qud) bort, wie hkv

Wijfen unb — für ©ud) beten," — fie t)dttc öieUeid)t nod) mebr ge*

fagt, aber D^übvung erflicftc i^rc ©timme unb fie wenbetc fid) ab ibnt

bie Jlbränen nid)t gu geigen, bie ibr jel^t unaufbaltfam üon ben 5Ban#

gen roßten. X)a ergriff er billig »brc ^anb unb rief: „^nttal nur

unter einer SSebingung würbe id} bie ©nabc bed Äönigö, wenn cd

Sltteö fo fommen foUtc — nic^t gurücfweifen, nur unter bcr einzigen,
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baß weine 3utta bcn Z{)von dlea)ieU mit mir tbeiüc; fon|i — 6et

(Sott im ^tmmcf, baute id) mir in Oberfell eine 53urg, in bie irf)

bie ©eliebte fül)rtc, uub gäbe Äönigö* unb 5pergogötiteI ^rciö! —
5D?e^rere (fintrctenbcn l)inbertcn eine öieUeicf)t särtnd)ere (Jrgiepung.

g^riebrid) nal>m beöbalb 3lbfrf)ieb unb in furjer ^tit biJrte man nkijti,,

alö ben SuQ beö jungen Äöuigö üon ©icilien unb fciueö greunbeö

^riebrirf) öon ©aaben narf) 3talicn.

3lüx fpärlirf) gingen bie 9tarf)rid)ten k)Ort bcrt ein, wo berSßrief*

n)ed)fcl unb bie ^^ojltöerbinbung gtt)ifd)en bem abriatifcfjen unb mittel*

Iänbifd)en ÜKeere mit bem 9tl)cin nod) nidjt tcn l)eutigen jpö{)epunft

errcid)t ^atte, unb ftd) bie SKittcr überbauet bejjer oufö ©d)tt)erb

ali auf bie ^eber »er|lanben. 2?ejTungead)tet biff cö narf) einiger

Seit, t>a^ ber SInfang beö Unterncbmenö gan^ ben ©r^rartungen ent*

fprod)en f)ahe, 25aö ^eer nur fc()r flein ^ucv^, fei nad) unb nadj

gcmadjfen, unb ^onrabin fd)on an berSpilse öon 16000 fam^jfbegic*

rigen (£oIbaten über tie 2i(pen gegangen, ^(^t fd)micgen bie Serid)tc

lange S^it, ün anberer ©egcnftanb lenfte bie attgemeine 3(ufmerffam*

feit auf fid) : Äönig 5Kid)arb, ber »on ?onbon au^ baö beutfd)e ^Reid)

regierte, war an ben üil)cin gefommen, |Tdj einmal in feinem ScjT$*

tf)um um5ufci)en, unb etwaigen Unrul)en, ju Öunflen bcö jungen

Äonrabin, öorjubeugcn, mUeid)t and), um fid) töelb ^u f}oIen.

din f)albeö 3abr »oar feit ber ?ibreife ber ^rin^en auö ^ranffurt

»crjltridjen, ba verbreitete firf) plöl^lid) ein bumpfed (Scrüc^t »on ber

3?iebcrlagc ber 2!eutfd)en unb bem ©iegc Äarlö »on SJnjou. 3iffcr"b

lag 3utta »ou ObcrfcU auf ben Änieen üor bem 3(Itarc beö Älollerd

D?ofent[)aI unb betete fiir iljren gricbrid), aber eine bunfle Sifjnung

wciöfagtc i\)x Unglücf. ©o lange ald mijglid) fud)te man bem «er*

laffcncn armen 5[yiäbd)en bie 2Öaf)rl)eit gu verbergen, ba fprad) aber

fd)on 3cber längd tem dll)eine unb ber 5WofeI bawon unb bie ^>rio*

rin übernal)m e6 nun, il)r ba^, wad fie lange fdjon gefürdjtct, fo

fd)onenb ali mi^gUd) beizubringen.

^iBie bie 6agc berid)tct, war ^t^onrabinö S>cev gliicflid) über bie

SUpen uub fiegreid) biö in Unteritalicn üorgcbrungcn, aberÄart von

Slnjou »erließ fid) nid)t bfod ani feine ©iciliauer, er fd)ajfte ffd), bei

ber SJnnäberung ber Deutfd)en ein fran^ijnfdjcd .^ülföforpö uub rücftc

jenem nun biö Xagliaco^^o entgegen. Ä:'onrabin nabm bie (5d)lad)t

foglcid) an, unb fd)ou waren bie worberflcn dieiljen ber J^cinbe über

ben Raufen geworfen, uub frcubig glaubte ber jugenblid)e ^elbbcrr

nun beu ©icg »erfolgen ju müjTcn, ba (iür^te ber crfal)rnere Äarl
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mit feittem ^intcr^art (jeröor, umringte bic ju rafcf)Ctt ©egitcr, fdilug

fle total imt) nabm bie beibcn ^ü^rer Äonrabin unb ^ricbrid) mit

öiclcn anbern Sßerwunbetcn gefangen.

Ohne einen gerccf)tcrt @runb gu boben, lie^ ber erbitterte Äarl

i()nen bcn ^Pro^eg maff)en unb beibe öjfentlirf) ^u 9JeapeI entf)aupten.

S)alb o{)nmäcf)tig t)atte 3utta bad entfc(ilirf)c anget)ört, bann lieg

jTc einen 2Ift aufnehmen, narf) tt)erd)em fic atte i()r gu OberfeU geb5#

rigen ©i'iter, 3ÖaIbungen, 3infcn ic. bcm ^raucnflofler Dtofentl)at oer*

niacf)te unb nur eine iähxüd)c SIbgabe, 6 fü(nifrf)c 2)enaren, ju ibrcm

Unterbart auf ?ebenö^eit anöbebung, mit bencn fte (Td) in bie abgelc*

genflc ^tilTc juri'irf^og unb ibrem ®cf)merje fo wie bem Xvo^t ber

^icfigion lebte.

a>or Oberfed wirb ber ^fab längd ber ÜWofel attmärig \(i)maUt,

hii er burd) einen gefprengten überbängenben fd)rü|fen ^flff" f"brt

unb man nun, um eine dde bicgenb, pliJlifirf) bie 21u^jTrf)t auf be«

anfebnlid]cn ^(ccfcn Sllfen unb ber früber fo bebeutenbcn Söurg

JTuron ober J;hurant an unb auf tem öon bort ^id) ftcil cr^ebcnben

S3crge, bat.

^;*ier fotl fri'ibcr eine ber ®d)ifffabrt fef)r gefäbrfid)c <BteUc ge^

wcfen fein, unb mand)ei ^Jabrjeng ift, üon ber Strömung gegen beit

Reifen ge[d)Ieubert, an jener $cfe jertriimmert. 2Öabrfd)einIid) ifl bied

ber ®runb, baß man bort bie ©tatue beö beif. 3obann üon 3iepomnd',

^n)ifd)cn ben flippen angcbrad)t, »cnigflenö erinnert eö und an eine

Seit, wo ber ®Iaube bie fromme Srnfl td (Sbrijlen erfitttte, unb nur

dn taitex ©potter ttjirb ungerübrt ju bem finnigen S5iibc binaufblirfen.

2)ie S3urg ^luron mad)t nod) je^t in ihren S^rünnncru einen ganj

eigenen erbebenben, ober wenn man wiU fd)aurigen ©inbrucf, unb ba^

©rogarttge, baö nod) unoerfennbar in ben beiben woblerbaltenen

Jibürmen fowobf, al^ in ber fid) weit an bem 53erg fort crflrerfenben

freilid) grögtentbeifä gcrfattenen, Stingmaner liegt, jeigt und gteid),

baß fie, abweid)enb üon ben meiflen anbern gewöbnlidjen S3urgen,

einem üornebmen ^errn ald 21ufcnthalt gebicnt bat.

Umö Sabr 1209 burd) bcn Sruber bed Äaiferö Ctto IV., be«

ritterUd)en ^fafjgrafen .f^einrid), ^erjog üon 23raunfd)n)eig, erbauet,

ber bamald, alö ber Itaifer nad) 3^om gebogen, bad beutfd)e didd}

üermefctc unb ftd) bäujig am dll)ein unb an ber 9)iofcl, bcfonberd bier

in Sllfen aufbielt, wo er feine &eli(htc, bie Srbfürflin üon ber ^faf^,

3(gneö, jum 5J(Itar fübrtc (eine 5Begebcnbeit, auf bie id) fpäter, wenn

cd mir ber Dianm gcflattet, wieber juriicffommen werbe), erhielt ci
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fjrf) bii 1250 unter pfärjifcl)cr X;^ervfcr)oft, biö cö bcnn auf eine 3cit

lang an Moin fam. '^ie 9iad)fcfger bcö cbfcn ^cinrid) waren nicf)t

»on bcffcn ®n^e befeelt unb ^Burggraf 3urn l)aufle furd)t6ar in bcr

ganzen ©cgenb. din 5KcnfdKn leben galt il)m gar nirf)tö unb eine

6rennenbc glitte ober ein gan^ in g^famtnen fief)enbcö Sorf begei^

fJerte iljn s« ber auögelaffenflten ^reube. Um feinen (Säften ein inte*

rcffanteö (Sd)aufpiet jn geben, lie^ er feine ungtitcfHrf)en Untertf)anen

an bie ciugerfle ©pi^e-beö g^clfenö fii()ren unb ffe mit beifpiettofer

©raufamfcit Ijinab in ben 3lbgrunb, in bcn (Strom fliir^cn, ober in

ber 9tät)e ein ^orf in 58ranb ftecfen, fiel) an bem Sammergefdjrei ber

Slrmen, bie baburd) 3Itted üerfcren, jn wciben. Seber, ber biefc ©traße

gog ober ju ©d)iff bie furd)tbare S5urg pafffrte, Hcf ®efa()r, burd)

feine ?cute rein auögepliinbert unb nid)t feiten and) crmorbet ju mer?

bcn; 3U bem @nbe fott er aud) eine ungef)euer fd)tüerc eiferne Äettc

»on einem Ufer ber 50?ofel hii jnm anbern gebogen ^aben, njoburd)

ber ©trom gefperrt unb jcber üon felbfl fd)on ^u einem gewiffen

2)urd)gangö,?oU gezwungen würbe.

2^a wanbte f[d) bie ©cgenb an ben ?anbcöfiir(Ien, tm milben

unb gcred)tcn @rjbifd)of 3IrnoIb üon ^rier, unb obwohl felbj! in

anbete Kriege unb ^änbcl »erwicfelt, fübftc biefer @blc bod) bie ?iot^

ber 2Irmen unb bie 3l)id)tigfeit, ihnen Söeiftanb ^n ki^en, weöl)afb er

mit einem Warfen ^eerl)aufen nad) 5Ufen jog unb bie 5önrg üon alten

©eiten einiufd)Iie^en anfing. Jtäglid) famen neue S3efd)n)erben, neue

Äiagen bn ifim (in unb man fonnte nid)t genug üon bem Zt)xannm

erjäf)ten, ber ®ott unb 50?enfd)en läflerte unb fein anbered SKed)t

fannte, afö bad, tt)fld)eö il)m bie ©ewalt feineö Sirmeö, bie Äraft

feined (£d)tt)erteö gab.

SScrgeblid) aber motten ffd) bie tapfern Trierer, benen üiele benad)«

barte Äricger gn ^iilfe famen, bie fcjlte 5öurg ^u erobern unb fo man;»

d)er Jöraüc blieb beim ©türme burd) einen feinblidjen ^>feil ober

(^ttin, ben ffe üon S::)bai ()erabTOäf3ten, ober 5^äume, bie auf gleid)c

UiJeife l)crnntergcfd)Ieubert würben unb oft bunberte ^nglcid), n)efd)C

eben ben löerg erftettern wollten, mit in bie .liefe nicberrißen. Syöl)f

ncnb flanb ober ber wilbe 3urn oben auf ber Sinne beö :ll)nrmd

unb fnb Iäd)efnb auf bie Belagerer ()in, bie (Td), wie er fd)wur, attc

ben ed)abc[ an feinen Söurgpfoflcn, bem J?cl|'en, ier|d)metteru foUtcn.

Da rücftc (?rjb. Ä^onrab mit einem toUu ^eerbaufcn feinem y^rennbc

3(rnoIb aI<J löeiftanb heran, unbJöcibe fnd)ten nun üercint ^um ^J(öol)Ie

ber UWfnfd)belt bad Otaubncfl ju ftürmen.
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Swei Safere Ijattcn ffc pö 6efflgert, aUv unerniübet j^clcbtcn (Tc

fid) ©tanb ^u haften unb fo wie jener ben 2!eufef, riefen fie bcn ^lUf

gütigen jum SfUSf« if)«^ (Sct)tt)ureö. Se^t enblirf) trnrben bic ?e6enö#

mittel nad) unb nad) im ©df)fo(fc »erwehrt, auf eine fo au^baucrnte

SBelagernng fjattc ^nxn nicf)t geredjnet unb er mu^te ^u feinem Setter,

bem ^fai^grafen fdjicfen, unb um Unterj^üt^ung unb ^ntfa$ tntten.

2)iefer fam and) mit einem Äriegöf)eere bic Sfflo^d t)erauf gebogen,

fd)fo^ inbe^ mit ben (^r^bifdiöfcn einen SBergleid), nad) wddjcm ben

SSefagerern bie S3urg übergeben werben unb 3urn bie ©egenb räumen

foUte.

@o würbe alfo baö Ungetreuer vertrieben unb bic SIKiirten jogen

in Züxon ein. Die fSewoi^mx ber benad)barten tJörfer fonnten ffrf)

wieber ibreö (Jigent^nmö erfreuen, bie Mette würbe jerfdjfagcn unb

©d)iffer unb ÜÖanberer jogcn ungeflört i()red 2Öcgeö; auf bem ber

S3urg gegenübcriiegenben 53ergc lie^ aber ber @ribifd)of eine Äird)e

bauen um tier ewigen S3armberjigfeit l)ier ten Znhnt bed Danfed

unb ber ^iebe barbringen ju fönnen, unb ncd) in fpätern Sabrbun*

berten würbe fie mit frommer ©ottergebung unb ber Erinnerung an

jene früt)erc fd)recf(ic^c Seit, üon ben umliegenben @infaflfen, fafl tag*

lid) befud)t.

JJie Sage roiU nun no^ ali wal)x verbürgen, ba^ in bem entü

fd)eibenbcn Stugenblicf, wo eine SHettung ber SSefle nid)t mehr mogfid)

war unb 3urn einer mUeid^t fd)mäf)fid)en ®efangenfd)aft entgegenfab,

bie ganje S3efal^ung burd) einen unterirbifd)en ©ang, beffen Oefnung

weit baüon entfernt, jebem SInbern unbefannt, ju cntfommen gefud)t

()ättc unb nur nod) ein einziger übrig gewefen, aii bie Xhoxe gewalt?

fam gefprengt würben. Snxn fefbfl fjabe fid) in bie italifd)en Kriege

gemifd)t unb fei auf biefe 5Öeife ani 2)eutfd)Ianb üerfd)wunben. 3(n#

berc laffen i^n wiebcr swifd)en üier feud)ten Itbwrmwänben Tangfam

»erbungern unb nod) anbere fübren if)n über ben 9i{)ein, wo er fein

diauh unb 5[Rorbft;)^em üon 9teuem anfängt.

©ewiffer aber ali bied foK eine ©träfe fein, bie man mit bem

2)orföogt oorgenommen, ber unter ber 5!J?aöfe ber ^rennbfdiaft bie

S3clagerer getäufd)t, unb l)eimlid) bem Sum immer 9iad)rid)t üon

jebem wid)tigen Ereignis gegeben, früher aber fd)on alle feine (5d)ulb

unb SSubenjltücfe getf)eilt hc^be. Wlan lief nämlid) oon ber S3urg bii

jum gegcnüberliegenben Reifen quer über bie ungebeuerc $lbalfd)(ud)t

ein ©eil fpannen unb bcn Sogt in jener grauftgen S^obe bin unb

l)er wippen. 3n ber fd)recflid)(len Xobeöangil fnd)tc er fid) mü()fnm
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gu galten, ba würbe plelj(id) baö (Seil jerfc^nittcn unb er (lürjte in

bic Slicfc l)inab.

5)?an seigt nod) jel^t ein afteö auf ^nrf) gcmafteö Ißifb, auf

to)erd)em bic Scene, mic biefer 33ogt bort proper unb l)übfd) geffeibet,

mit üorgeilrccften unb gefaltenen i?änben gleid)fam in ber !^uft fdfjme*

bcnb, gewippt woibcn; ein warnenbcö Scifpicl allen 5ßerrätt)crn, baf

bie ©träfe fritt) ober fpät bcn ©djnlbigen treffe, unb im SSer^uge nur

um fo t)ärter wirb.

S^iocf) me{)rere ©emälbe unb Slltertln'tmer finben jtrf) unter ben

Käufern in 3Ufen unb l)äujtge 5luögra&ungcn üon alten 9)?i'injen,

^anögerätl)en, ^Irmaturftücfen, — 2öajfen, Ä'opfbebecfnngen, ©djilbern

— unb ©argen, l)ier wie weiter aufwärts an beiben ÜJiofelnfern,

bezeugen ben frühem langen Slufentbalt ber D^ömer, fo wie bicö norf)

näher bie in ©tein gcl)anenen, nod) lange leöfcar gebliebenen ^Korte:

„Tullo Volcaiio Tiibuno" 6e^eid)nen bi'trften. 2)er ©tein felbjl^, ein

SSerlufl für greunbc üon 2lltertl)ümern, würbe üon einer SÖafferflutl)

1745 öon beut .'öauptfclfen loö unb in ben ©trom geriflfen, ücn wo

man ihn fpiiter j^uv afabeniifd)en ©animlung nad) 9)?anl)eim gebracljt

\)ahm foll. 2*er gan^e 2ßeg »on 3llfen hii jur 5;)i)^c i|l mit rerf)t

gutem 5Öeine bebauet unb liefert faft alle3al)re eine ergiebige S'rnbte;

baö war aber and) bcfonbcrö bei ber üorbcnannten 23elagerungnütl)ig,

benn wie bie 9}?iin(ler?^J!}iaifelbcr 9iad)rid)ten fagen, jTnb wä[)renb

berfelben üon ben S3elagerern nid)t weniger alö brei Xaufenb fünf

^unbert guber ^i^ein getrunfen werben. 2)ur)l werben fie alfo nid)t

gelitten l)aben. (,^in ^uber äBcin ent!)ält 7 £)l)m ober 840 Ouart,

alfo 3500 ^uber 2,040,000 Duiirt.

3(m ?^n^e bed Söcrged liegt nod) ein anberer, üerniutMid) fpäter

erbauter Surgbof, ben ^erien ü. 5Btltbcrg früher 3iigcl)5rig, bie außer

bem ucd) bi'bcutcnbe er3fliftlid)e ©üter gur l'eben trugen. i)ied) ju

(fnbe bed «origen 5al)rhunbertö war einer berfelben, Freiherr J^ranj

©eorge, 03el)cinicrat() unb 3lmtmaun ^n Uüittlid), wie SBcfeblöbaber

ber d)uvfür(llid)cn Veibgarbe. yjian erfcunt üon ber OJJofel unb bem

gegcnüberlicgenben Ufer baö nod) ielit wol)nlid)e i^auptgebäube biefer

löurg, auf t>a6 man bie ©piljen unb Tl)iirmd)en im 'jähre UiOO üor

Slnfang beö iidjährigen Jtricgcö »on ber obern Ji^urg 2;i)uron l)erab*

geholt unb gleidifani üerpflan;t. Zent muß alfo fd)on bamald nur

«cd) al6 Üfuuie uub llcbcvbieibfel frül)erer Seiten betrad)tet worbcn

fein, von ber man baö bcRe unb paffent|}e beliebig für anbere UBerfc

verwenbcte. UBir wollen inbef; fur^ nod) baö (^efd)id)tlid)e biefci^ fo
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intcreffantert Oxki burrf)gcf)cit, wie wir cö in alten Urfunben fcnjof?l

aii in fpäteren 3^acf)nd)ten jtnben, unb wie and) Mkin in feinem

2ßerfe borüber fprirf)t:

©d)ou im 3a()re 1012 gab @qbifd)of 5!)?cgingaub ju 2:rier

ber SSflnnflmx ^artinöfirdie in Sllfen (Sirfenc) 5Deinbergc unb ber

^faf^graf ^einrirfj, ber ben Ort bann befaß, fci)eufte it)n 1093 mit

atten ^infünften ber 51btei; iacid), 3n bamaliger Seit traf ei ffrf)

inbefi w>ol)i, baß ber ©o[)n ober Srbe eineö fe(cf)en 35erfcf)enferd mit

bem @d)werte in ber j)anb baö @igentl)nm feined ©rblafferd jnriicf^

forbcrte nnb man burfte einer fotd)en ®abc bcöl)alb niemals langer,

alö bii snm Zote te^en, ber eö gegeben, oerfid^ert fein ; ja eft ftcl

ed einem wof)I nod) bei iehidten ein, t>ai SSerfdjcnfte s" rettamiren,

ba er firf) wieber befonnen l^atte, unb fo bürfen wir und nid)t wun«

bem ju ()üren ober ju lefen: ber (So()n fcl)cnfte bajjelbe, wad f(f)on

ber Sater gcfrf)enft f)atte; aber ber Sobn beflätigte eine foIcf)c@d)en<

fung. @o and) bier; ber @tieffof)n beö ^faljgrafcn i>einrid), ^fal^*

graf ©ifrieb, wieberf)ofte biefe um 1110 unb im nämlici)en 3abre

würbe fic bejTdtigt üom Ä^aifer J>>einrid) V. (nicf)t wie ^tein angiebt

üon y^einrid) IV., benn ber war fd)Crt imSabre 1006 gejlorben), ber

gefelpUd) bieju bered)tigt war.

1138 wieberbolte ^ap(l 3nnocenj II. bieö in ber allgemeinen

^eflätignngdnrfunbc für bie Saad)er 53c(T$ungen, unb fpäter (Jrjbi*

fd}of Slrnolb üon Äöln, ald er nad) ber S3er5id)tleirtnng bed ©rafeu

Otto bon D^einecf 'Bd)ni^f unb 5Bogteired)t bier übernommen b^tte.

©0 war alfo tai ^rjilift ll^rier 2!iöcefanoberer unb JßcfiJjer öon

^lllobialgütern bort unb Äoln ?aad)er ed)Uliberr; beö^alb mad)ten

and) biefe bciben Srjftifter ibre ^^obeitdred)te gegen fpäterc Eingriffe

unb 3lnmaßungen ber giirflen ü. b. ^falj gcltenb.

(^rjbifd)of griebrid) öon Äoln öerpfänbetc für 3000 ©olbgulben

bem (Jrjjiifte Xrier feine ^älftc an ber ©tabt 5llfen. ©pater fam

biefe ^fanbfd)aft an iim ©d)offen 3obann ©ale ^u ^oblcnj, ber fte

inbeß minber tljeurcr be^ablen mußte, beffen 2öittwe, 5Kedel t)on

2ld)cnbad) biefe an ben @rjbifd)of Xbeoborid) 1419 jurücfgab. Ser

reid)e (Sonrab 53ci)er von S3opparb mußte bem @rjbifd)ofe baö ®elb

baju üorfd)ießen unb trat bafür in ben Sefi$ anbcrer ^fanbred)te,

ber SSurg Seltanf, 2?orf 3?ad)tig u. a. m. Sllfen mit ber 23urg

Zhnxon tarnen an Äofn, iebod) nur auf furje 3eit, benn 1443 wur#

ben ffe aufö neue ücrpfänbct unb ^war mit $)tf)enfe fiir 1000 ober*

Idnbifd)e ©ulben an 3o^ann y. ^prmont, jjerr gu d^xenbevQ, Sßon
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bicfeni famenflelOO 3at)rc fpäter mit bcr ^älfte bcr ganzen ^crrfd)aft

an Slu.qufltn »on S3raunö6crg, fülnifd)cn Slmtmnnii ju Sf^urberg unb

Sllfcn alö 50?annrc()n. Sn ber Urfuiibe f)ei§t eö: Unfer ©tf)ro9 «nb
SIntpt Sllfcn, üon Slltcrö Suerant genannt, wovon crflcd

ganl3 bunjcfcIUd), unb wie augenfd)einlicf) fofrfur ®c*

jlalt ijl, tt)0 imc in Seiten nit gcraiten ober ju ^ilff
fommen, gan^ unb ^nmail gruntlicfi ücrmnejlcn mucrbe.

Der 23clef)ntc üerpfltd)tetc jTcf) ba6ei, eine ©nnime öon 4000 ®oIb#

flulben {)inein ju »erbauen, wefdje ©umme nad) (5rlöfd}cn bcr 5[Rann^sf

erben mit bem ^fanbfd)iHingc erfegt njerbcn foUte. ©päter erl)ie(ten

baö ?el)rt ber ». b. S3ecf, bann 2ßilf)clm D^einbarb ©chöffcrt, aUxmai

ü. b. S5ecf unb aUxmal anbere. 1584 gab eö (5r3bifd)of Sobann aon

Zxiix bem ^einrid) »on ÜBiftberg, unb bal)er fonnten anrfj bie ÜÖifti«

berg unb ber 53urg $tf)uron beliebig abbrecf)en unb auf i^re S3urg

3U Sllfen ücrpflangen.

25iefe 5ßiltbcrge nun flammen »on Slrnofb ^er, n)cfcf)er ^^(crrbed

(Bd)lo^ei 5Bifrberg im ®al)nmalbe war unb um 1250 Übte. iXmi

2af)r 1436 erfdjienen Üöiltberge ju Slffen, unb bafb baranf »erfauf*

tcn jTe ibr S3ejTlitbum im ©al)ntt)a(bc unb Uiehen ^u 3nfen. ÜJIcrf*

n)iirbig wie biefc ^amilic baö ^rioileginm gcl)abt ju ()aben fdbeint,

febr alt gu werben; eö gab nicl)t feiten unter if)nen 70, 80 unb 90,

ja fogar lOOjabrigc ©reife, unb 1622 jlarb einer »on 106 3al)ren.

©0 ancf) bie grauen, njeldje in allgemeiner 2ld)tung, oft ali 51ebtif*

finnen gn 5!)?arienburg unb (Jngclport ein fo b»beö Sltter erreid)ten.

^in S^cxx »on 3Iii(tberg, 9)?arimilian, befanb ftd) in fpanifdjen l)ien*

fler unter ''Pbifipp II- «uf t^cr fogenanntcn — nngli'tcffid)en — nni'ibcr*

n)inbnd)en g^fottc. —
5ßir l)aben bereite gcfagt, baö bie 53nrg 2;bnron (t'nerant)

ober bod) minbeflcnd bad ©d)(of5 barin, burd) ben ^fal3grafcn .^cin*

xid), balb nad) feiner JWucffebr and ^>alä(lina, etwa 1109, erbaut

würbe; wir f)abcn gefagt, ba0 bie »crcinte jtraft ber X^ricrcr unb

SloUiQX bafffibe 124S erobert nnb auf bem fogcnannteu 5.naibeuberge,

wo bie ^ii5urfgcfd)i'i(je ber Jöefagerer (Söfiben ober 53cfj)ben) (tauben,

j^nx ob« (^)otted unb ber beitigen Sungfrau eine Äirdje erbauet

würbe, aber wir babcn baburd) feiber uod) nid)t bie Ä'riege unb %e\)i

ben ableugnen fouucu, bie fortwübrenb bie Jüurg umtobten.

Um 1273 nabm ^^fat^graf Vubwig, obgleid) er nid)t im S3e|I(j

war, S^urgmänuer fiir ITburon in <Pflid)t; tfqbifd)of 5^oemuub ließ

(Id) 1300 oom Äaifer ben Ükffli be« .^t'aflrumd burd) eine eigene
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Urfunbc ftd)crn unb crfl 1314 t)crjicf)tctc ^fat^, nact)bcm biefrr ©treit

nod) mancfteö 50^enfrf)en(eben gcfoflet battc, auf feine 5Keii)tc an 5JJiin*

(lcr*5iKaiferb unb S:()uron. 1344 Qab @q6ifd)of Söalbuin baö ©cl)ti>ß

für 1000 (Srf)irbgulben an bte ^iituv von ®cf)önecf in ^fanb. ®o

aud) ber föfnifdje 2Intl)ciI; balb l)attc c6 3ol)ann, ®raf üon @ponn*

f)eim 1334, 1426 dl^t von Oberfletn u. a. m., halb mit, haih o()ne

Wen in SScrfal^. 2:rierifd)c SBur.qmänner baranf waren: Dietharb

unb S)nnxid) von ^fafenborf, ml(i)c 12G1 auf Sßefel)! bcö ersbifcl)ofd

^einricf) öon 3Sinflingen, beffcn ©cgner, bcn 516t üon @t. ÜJZathiad bei

Girier, S^bcoborid) mit feinen 53e.qleitern bort (jcfanqen l)iütcn. 6i€

tjatten ibm, afö er von dion\> auf ber Jfübleu^er ©trai^c nad) Xrier

gurücffebrtc — tvo er eben ben (5rjbifd)of hei beut ^papilc üerflagt —
aufgefauert, überfaßen unb gefangen genommen. Qx\l nad) üierte^alb

5al)ren, ali ber befangene oor ®ram beinabe gejlürben war, gab

if)n ^einrid) öon Siuftingen lieber frei; aber aud) biefe 53egnabigung

war für ben 3lbt nod) eine tiefe rcmütbigung, uub fd)mermiitbig

vertrauerte er ben Dtefl feineö bebend in feinem jtlojler, bei jcbem

leifcn unb uuöorbcrgefebenen ®eräufd) in feiner 3cUc ober in ber

Ä'ird)c ängfKid) jufammenfabrcnb, ba er immer glaubte, man fommc

unb bolc il)« in''^ ©efangniß. äJergeblid) b^ftcn »äbrenb ber Dauer

jener ©inferferung feine 55^^"»^^ ""^ SSerwanbte für ibu gebeten,

\)ergcblid) bitten bie Äloller feiner Slbtei ein reid)Iid)cd l^ofegelb für

feine ^reilalJung jufammcugebrad)t; ber @ribifd)of wollte fein C^ielb,

er wollte bie Dual unb ben (5d)mcr^ feinet g^einbcö. ©elb(l ber

^>ap|lt bötte frud)tlod burd) Sßriefc unb ®efaubte feinen ©d)ü^ling ju

befreien gefud)t unb crjl alö (Stcmcnö IV. nid)t unbeutlid) merfen

ließ, baß, wenn feine 53itten frud)tloö hieihen foUten, er and) ju

anbcrn Mitteln greifen fönne; er(l alö nod) anberc ^ürflen laut ibrc

Unjufricbeubeit äußerten, — erft ba befabi er ben befangenen lu

entfejfeln, weibetc fid) an feiner hleid^en zerrütteten ©ejlalt unb ließ

ibu nad) ©t. 5!Katbiaö begleiten. Sßlit Xbränen ber grcubc unb bed

Äummerö umringten if)u bie ©einen unb fubrten ibn in ben 2;empel

wo fic alle um ib« ber, fo wie er felbfl auf ben Änieen, ein jlilleö

Danfgebet gegen ben ^6d)ilen ücrrid)teten.

2>on 1318 an folgten mcl)re Burggrafen alö: ^crtwin oon 5Öin*

ningen, ^onrab öon (5d)önecf, Sobauu yon 2i3f, 3Berner o. b. ?et>cn,

^cter V, ai^ u. f. w. Die 2;buronifd)en 2ef)ngüter lagen auf beiben

©eiten ber 5!Jiofel üon 5!}Jüben abwärtö hii 5Öinningen, aber aud) in

ben anliegenbcn ©cgeuben beö ^unbörücfenö unb ber ©ifel.
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Scnfeitö Sllfcn i^ micbcr, wie oit ben mcif!en ©tettcit ber ÜJJofcI,

eine ^errnc()c ©emarfung unb atte lanbHcficn Slcfcr^^rscugniffe jTet)t

malt in ber uppigfleit ptte.

25em ^fccfen gegenüber am Hnberge Hegt (5 ata na 6, baö i>UU

Uid)t feinen Sfcamen oon „catena" (Äctte) ableitet, bie nad) ber ©age,

tt>ie oben bcmerft, jur ^(u^fperre bejlttmmt geroefen. SÖeiter anfmärtd

finben wir ben redjt ongenel)m gelegenen ^farrort ?öf, wenn aud)

ntinber md)ÜQ nnb bijltorifcf) a(ö Slffen, ©onborf, (5obern jc, bod)

aud) in manrfjer SBe^tebung e^rwürbig, nnb d gab bier ber ritterlirf)ett

S3ejT|3er fo gut n?ie anbcröwo. ©efonberö Ijielten fte (bte SÖcpetingc

«nb ibrc 9?ad)fcmmen) auf tm SKu^m, bie größten $trinfer jn fein,

unb voit fel}r ftd) aud) anbere, aB bie Sföalbccfer, Sd)önedfer unb

©brcnbergcr baranf su (3nU thcitcn, in biefcr SSesiebung dn 3Öort

ntitfpred)en ju founen, fo njaren bod) attc if^re 23eftrebungen, jene

nieber gu trinfen, umfonjl. So er^ab^t man jTd) nod) eine 3(nefbote,

bie freiließ nid)t üerbiirgt if!, aber bod) wabr fein foU: 3obann »on

(5{)renberg f)atte fid) fj)fl:emattfd) baranf geübt, feinen öcgner ju

bezwingen; ein gan^eö 3a^r [)inbnrd) befd)äftigtc er fid) mit uid)tö

ald trinfen unb ^atte cö biö jnm ^ftngflfef!e fo weit gebrad)t, bafj

er ffd) fä^ig fübfte, nad) ?öf binüber ju fd)iflfcn; er batte ffd) einen

^ofal üon 10 Dnart ®röße madjen lajjen, ben er auf einen 3ng

ttjobl ivod, brei ^ai (}intereinanber auö3ntrinfcn gelernt f)atte, obnc

beöb^ilb merf (id) bctrnnfcn ju werben; unb mit bicfcm feinem ^ro;«

bierflein forberte er nun feinen g^einb bci^^nö. 2>ie öon ffi}a(becf nnb

©d)üned faben ibn erflaunt ben ungcl)eueren 5?cbälter leeren nnb

trollten ibm üerfud)ött)eifc befjer^t nacbtvinfcn; aber ber (5r(le üer#

fd)Iucftc ^\d) nnb ber 3wcitc bcfam ctwaö in bte nnred)tc ^feble, bag

(Te beibe fid) übenuunben crf(ären unb um geiüobn(id)c Heine Dnart«

©läfer (^Pofafe) bitten mufjten, bie fte lieber jel)u '•yjlai nad) einanber

audtrinfcu »oUten. ©elbflgefällig blicfte bev üon (Sbrcnbcrg auf fie

hin unb nötbigte nun ben ^auöwirtb, ben Mütter (i)crbarb i>on i!öf

6a(b ({u trinfen, ba er fd)on wieber burilig geworben fei. CMerbarb

Itfi^ fid) ben fd)weren ^ofal fütten nnb tranf ibn nad), bann abcx

fprang er auf nnb fagtc: „3bf fJ^H^ i'^'f^' ^"n"t S>cxx (ibicnberg,

flud) mir wirb bte 3ungc wieber trocfen, wi0t'j()r wad? fommt mit

hinunter in ben .netter, wir woüen ba und jeber ein vollcd 6tücffa^

t>ornef)men, ben S'^aijn berand.^ieben, und bavor legen nub \iie finde

in be« yUiunb llccfcn, ba laffcn wir cö eine ober einige ©tunben

laufen, unb fiub bie leer, wirb weiter flegongen. t^er Cöf läßt n(d)t
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gerne öon ftd) fagcn, er l^aht feine Heben frennbtirfjen ®ä(Ic burjlig

beö 5ßege6 sie{)n (äffen. Unb 3f)r cinbern Ferren begreitct iinö unb

ite()nit öure gingerl^öte (Duartgläfer) mit, man wirb fe @ud), wenn

fie Teer ftnb, mieber füKen.

3o[)ann oon ^()ren6erg fonnte bie SUijforberung nid)t öon ber

^anb weifen, ba er ja eigentfid) ber ^erauöforberer mar unb in ber

^ofnung, ber 65ert)arb werbe and) baö Unmijgh'rf)e nidit mög(irf)

mad)en fijnnen, folgte er, ÜJ?utf) s^ißf"*'/ ^i^ fleinernen (Stufen l}inab.

5!J?an orbnete tai ©efed)t, jcber fegte ficf) unter ein ©türffaß »on 1000

Duart, bie anbern festen fid) mit il)ren Fingerhüten neben ein frifd)*

angezapftem bitto unb bie 2)iener topften auf ein Signal beö Gerrit

bie ^ä^ne foö, ba^ ber golbene 2!raubcnfaft fd)äumenb bcroor unb

i{)nen in benS^alt> flrömte. 2)er Dritter ?üf lie^ ibn, ohne ^u fd)(ucfen,

rubig Taufen, ber toon (Jbrenberg aber, auf biefc 2ßaffen nid)t üorbe#

xeittt, fing an ^n fdjfucfen, ^u niesen, ju prufd)en unb — ba tief \i)m

ber 3öcin auö ^^tafe unb ^nnt »icber bcrecr; eine ^Sieik üerfud)tc

er e^ nod), bie ©egenquelle gu erflirfen unb gewaftfam zuriicfjubrän*

gen, aber baö ging nur, wie gcfagt, eine 5[Bede, bann mufte er ben

5D?unb gumad)en unb fid) baburd) flittfd)Jt>eigenb für überwunben er*

Hären. Slber jel^t fam nodjbaö fd)Iimmjl[e; im i^djer^e bitten fie ftd)

felber an if)re refp. ©türffäffer angebunbcn, unb fo fonnte er mit bcm

Äopfc nid)t fort unb riöfirte in ber Xbat, im Scitinger (baö war er)

gu erfaufcn. ^ein Kumpan fab mit batben Singen bie ©efabr bed

g^reunbeö (momentanen ^einbeö) unb (ad)te flitt ücr f[d) bin, obne

ben ÜJJunb üom$trid)ter ju ^ie\)en, benn er gönnte i^m bieSd5fappe;

cnbfid) fd)rie ber Ungfürfndje an^ ^eibeöfräften, i>i^ ber ^uilrümcnbe

^m ihm wieber ben Wlnnb öerfd)(of, unb bie 2)iener eilten berbci,

ben S>ahn ^u öerfdjlie^en unb it)n Io63ubinbcn; ein gleid)cm gpfd)af)

nun mit bem ^tittcr ?of, ber bcm ^reibcrrn bie 5panb reid)te unb

wegen be6 gcbabten Unfall^ Iad)enb bcbaucrte. ÜUn im 3cd)faa(e

angelangt, nötbigte er wicber ju Zi\d) unb wcttte nun mit ben an*

bem and) erft trinfen, aber bie ffatttn inögefammt genug; ber »on

@()renberg, ber ganj bicf aufgcfd)W ölten war, eifte inö ^at> unb bie

übrigen j^erren mad)ten ffd) ebenfalls reifefertig. Seit bicfer 3fit

bat aber nie wicber einer ben Äampf mit®erbarb üerfucf)t unb and)

feinen 3fiad)fommcn glaubte man anf^ 2Bort, wenn fie fid) für i^ie

beften I^rinfer bcö 5DZofelIanbem ausgaben.

2)arin feilten bie 3IIten ibre (Sl)ve, barin üerfud)ten fie ibre Äraft»

Frei(id) waren fie auc^ im Kriege gan^e 5D?änner unb ein einziger
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f)atte cö \)kMd)t mit brcicn unfcrcr heutigen Üiitkv aufgenommen,

aber oft unb tt)of)I metjlent^cifö tt>av ber Äampf aucf) nidjt gcrcd)t

unb fo mancf)eö unfcf)ulbigc Opfer fid bcr 5)iad)c ober SSerfofgung

cincö unüerfö{)nlirf)en ?^einbeö.

dtwai t)of)cr oI6 ?üf, am ©eflabc herauf, Hegen hk Zxnm^
mct bcr ©ternburg, ein atteö S3urg^auö, norf) üon griuien ®e^

(lraud)en unb Steigen umgeben unb benjacfifen, ba^ cö |Td) auö cfnf*

gcr ^crne eben fo malerifd) afö romantifd) aufnimmt. gritt)er nannte

man bie D^uine and) ben 2!empe(bof.

25er üorbcnanntc (Scr{)arb, fomic ^of^ann unb ?orenj ©ewer unb

©ebruber Slrnolb unb Lambert gering waren ?e^nömänncr dt^f

bifc^of S3albuinö. 3o^ann unb ^riebricf) üon ?5f waren 1344 beö

©r3bifd)ofö SImtleutc ju Sllfen unb festerer and) aU Snrggraf ju

©l)renbnrg. 2)ie Sogtei bort war ein ber SIbtei gu ®t.5Kanmin ju*

gcbörigeö ?e()n. Söom ®rafen 5)iuprecf)t bem SSirneburger, würbe cö

alö ^atten^ort an ben S^rierer @rsbifd)of Otto mit öerpfänbct. SHitter

^einrid) ju Farben erhält 1423 ?öfer ?ebngüter üom (Sburfi'trflen

Subwig öon bcr ^faf^. Später fam bieö ?ebn, baö nod) ipcinrid)d

S3rubcr Slrnolb inne batte, an ^;^anö öon SOBalbrunn, 93urggrafen ju

Slljei, Ui beffen ^amilie eö fid) biö in fpätern Reiten crljaltcn f)at.

2)ic ^rei()crren öon bcr ?ci)cn crl)iclten t)on bem (5rjbifd)ofc 3a!ob

jäf)rrid) 2 ^uber $ll)urnaer 2Öein. 2IIö Äoüerncr ?el)n beö ©r^fliftö

brad)te 5lgnefc intern (Sattettf JQcrrn auf (5Ij baö „5;)immelreid)"

SU. 2)ieö 5Öcingut, fowie aHc anbern großem unb flcinern wcd)fclte«

fafl alle 3al)rjcl)nten in ibren SeftOcrn.

Stuf bem red)tcn OKofelufcr, ctwaö oberf)alb ?öf, liegt bcr red)t

anmutf)igc Ort Sroben bad); eine furje ?anb(lrccfc unb ein ^ad),

bcr ffd) bnrd) bie ungeheuren greifen winbct, trennt cd 'oon Sllfcn.

Sin bem crjlcn ^aufc bcd üDorfcö fielet man tin (Icinerncd Ä^cn^ in

ben !I()orwcg eingemauert, baö neben bem C*brcnbcrg*^j)'^»"'^"tff

SKappcn bie 3al)reösal)l: »anno myly. CCCCXLIIM.« tragt, lieber

bem flcrbcnbcn ^eilanbe öffnet (in ^pdifan feinen jungen bie SBru|l,

unb unten betet ein (Icrbcnbcr ^fittcr. Wlan glaubt, baO cd friil)er

in (^brcnburg gcflanbcn unb atö ein ^fanbflücf an bie Süorfal)rcn bcd

jcf^igcii Jöcfl^crö gelangt i(I.

Leiter binauf, jcnfcitd bed Dürfd)cn«, i|l ein nid)t unbebcntenbcr

etcinbrud), neben einem ikrgbadK, bcr, wie bie anbern alte, im

5rü!)ia()r burd) ben gefd)mül,;cncn 6d)nec bcr Webirgc febr rcißcnb

wirb, ajerfolgt man bicfcn ^ad) unb fommt bnrd) bie üou Sergen
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flcbilbcte ©cl)l«cl)t l)iiit)urrf), fo wirb man pfö^fidf) öufö angcncl)inflc bnrd)

bcn 5in6ricf auf bic ö^rcnburg, in f)i(ionfd)cr JBcjtcbung ütcUctd)t

eine ber intercffantcflcn SSurgen 2)cutfcf)Ianb^, überrofrf)t, bie (id) im

^intcrgrunbc cincö iippi.qcn 5ßiefcntf)afeö, etma eine balbe ©rnnbe

»on ber ÜWofef auf einem ganj ifoHrt (le^enben (leiten S3crgfegcl er>

^ebt. ÜKan fTe(}t freilief) jel^t nidjti mebr alö Xrümmer, aber anc^

tiefe Itrümmer, ringö öon Jßäumen unb ®e(lräud)ert umgeben, neb*

men fidfi »a^r^aft fdjön and unb geben baö eigcntlid[)e ^ifante ber

Dtitter^eit me^r unb ergreifenber, afd alte anbern SBurgen unb JKuinen

ber Umgegenb. di iii, ald ob fid) boö ^hun unb :Z!reibcn ber^Kdn*

«er, bie bort einjl gebaujl, bem S3Iicfe beurlirf) öergegenwärtigte, unb

alö müßte man jeben 3lugenblicf uocf) bcn flal)lgebarnifrf)tcn, »on fei«

neu knappen gefofgteu, ©ebieter bort bcn fd)malen (Sdjnccfcnpfab

berauffprengenb, auf und ^u fommen feben, fo flar unb tief greift

baö S3ilb jener $trümmer mxi in bic 6eele.

Xiic Dritter ber @b«nbnrg waren n?eit unb breit wegen ibrer

Jtapferfeit unb ibreö großen JöejTl^tbumd im 9?eirf)e gead)tet; aber

pud) wegen i^rer ©trenge «nb fd)onungöfofen Stätte überall gefürd)*

tct. <5ie waren ju einer ^nt fo mäd)tici, baß bic Sr^bifdjöfe »on

Syrier nid)t feiten in Kriegen mit iijncn bcn Äür^eren ^ogen, unb am
liebflen fud)ten biefc beöbalb fo »iel alö möglid) ibren 2lnforberungen

ju genügen, ffe nid)t gu offenen, ober, wad nod) fd)Iimmer war, gu

gebeimen ^einben ju mad)en unb gaben beöbalb gerne nad); oft aber

wo ftd) bieö nid)t tbun Heß, fübften alle 2)i6jefan#?änber bie tiavtc

g^aufl ber mäd)tigen ^br^nberge, bie fid) bann ein 2>ergnügcn baraud

mad)tcn, otteö, wad bem ^rjbifdjofc angebörte, ju öcrbcrben unb auf

baö granfamflc ju üer^eeren. Oft belagerten fie mit ftarfcn S^eexcif

i:)aniin felbfi Äoblenj, unb einmal (lecften f[e biefe 6tabt fogar in

55ranb, baß ein großer ^^eil baüon abbrannte. 35er ^rieben foflete

bem @rjbifd)ofe große ©ummen unb war bod) nur temporär, benn

auf eigene SSerfaffung auö ?iebbaberci ^um Kampfe ober auf eintrieb

ber pfäl3ifd)en ^rin^en, ftelen ffe ibn immer »on neuem an. @inc

glürffidje Seit war bann für bic ??ad)baren, wenn — rr>ic bicd aud)

bäuftg gefd)a^ — bie Ferren ber @brc»burg mit bem Äaifer gu einer

?anbfcbbe ini ^d\) io^m, ober toie in ben Seiten ber Äreus^ügc bic

Dritter felbd nad) ^aUäflina inö gelobte ?anb gegen bie S^ürfen rücften.

@o j. 53. fod)t einer unter bem ©rsberS'^Ö ^eopotb üon Cejlreid) mit

hei ^tolomaiö, (in anberer üor Äonflantinopel unb ein britter, ali

X^empfer, in 3(frifa, wo er hd ber ?a.nbung i^onigö l^ubwig bcöjpei«
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ligen, bort gefangen würbe. SÖorauf toix fpdter »icbcr ^ururffom?

m(n werben.

©0 imposant aber bie S5urg in i^ren Itrummern oben »on bem

Äegel l)cra6fTef)t, fo efenb unb f(ein i|l tai 2)örfd)ert S^renberg, ^ai

rnnb um ben ^a^ beö 53ergcö liegt unb mit feinen ?e^m# unb ©tro^#

f)üttd)m ein fSiit tei ^ummcrö, beö Sammerö gemährt.

dim t)iflortfd)c Dieibefofge, wie fic ^rof. Miein in feiner intcrcf*

fanten <Bd)vift geliefert hat, biirfte t)ieUeid)t manrf)em mittfommen fein,

ht^aib faffe id) bad, tvai biefer borüber fagt, \)itx folgen:

„Äaifer ^ricbrid) ber 9ftotl)bart cntfcf)icb 1261 jwifcfjcn ^^faljgraf

ßonrab unb @rjbifd)of ^ittin »on Girier, ba^ erflerem S3urg @i)rcn*

6erg ali er^jliftifc^eö Se^n bkiht, lelsterem ?obnflein unb Äaimbt ju*

rücfgejIeKt »erbe. 3wci Dritter »on (J^renberg Sengen 1190 bü ber

S3ele()nung ber ^fafjgräftn Srmentrub unb i^rer !;torf)ter Signet mit

®d)(oP ®ta{)fecf burrf) (5r^bifct)of ^()inpp öon ^öln. (Sonrab , 5?err

ju @f)rcnbcrg, öer^icJjtet 1242 auf ben ^jof 5Karfenberg ^u ©unflen

ber 2ibtei Dtomeröborf. S3eibc g^rtcbrid)e, SSatcr unb ©o^n, um 1265

in öielfad)cn ^el)bert oermicfcff. ^einrid) 1276 vir nobilis de Ehrenb.

ßebnämann (Jr^bifrfiofö @j)frib ju Äöln gegen arfjtüJJarf JKcnten auf

bejfcn SBalb bei 9iamcbj). 6eine HÖittnjc Sat{)avinc t>on 53robcnt)eim

ftettt bie (Kapelle in 3c5rteröl)anfcn »sltam iniVa Umites parochie de

Lemene« wicber ()er, uub hjeiflt auö ihrem SScrmögen ben Unterbaut

eincö 0ei|Kid)cn an, ber nnbefrfjabet ber 5)Zuttcrfird)c täg(id) bort

5!)?e(Tc Icfcn foU, and) für fic unb ibre Altern flciiüg beten. 5n ber

öf^er ©iibnc mit (Jrjbifd)of 93a(buin fommcn 1336 neb|l ben Sd)ön^

ccfern unb 5Öalbccfcrrt, jpcinrid) ber Slltc unb fein Srnberdfobn .^ein*

rid) ber 3ungc, 9?ittcr auf @()rcnberg, üor. ?e(5tcrcr jlcKt brci 3a()rc

fpäter einen i'ebnbrief anö an ben *Pfa{3grafcni)iupred)t iibcr bie il)m

t)On feinem Obeim üerpfänbeten »Turn und Bachhusz dasz daranc

»let und das EgeUhusz clc. ufl" der Burg.« SRcrglcid), gcfdilojfeu

1356 üon ben gemeinen JKittern auf (f'brcnberg mit mcbrcren bcnad)>

barten ©d)lü|fcrn auf bie näd)ften jmijlf L'uibrc, bei n)c(d)cm y>err

griebrid) ju Öbrenberg , .^err 3obann ju ^U , S>cvv ^bilipp »n

6d)c»nfcf, S^cvv (Sonrab üon 6pcgilbcrg ^u "'Batbcif alö fünfrige

©d)iebörid)ter ernannt würben. ©d)on friiber traten tirbrcnbcrger alö

®d)uftbeife ber ©tabt JÖopparb auf, j. ö. im 3lnfangc jcneö Zsabvf

hnnbcrt^J. i5in foldjcr bei ^cflfctjuug ber '•iöalbgren^en unb '•Bicber*

l)erbcifd)affung baüon entfommcner ©tiide. J^ricbrid), X^crr ^n (Sbrcn*

bcrg, 1305 bdcl)nt oon ÜJraf ^obaun ^u ©ponbcim mit bem cricbig*
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ten, frü()ct 3Öflft)ccf'fd)ett 5Karfd)aUrtnite, wo^u Sorf, ©erid>t unb

Äirrf)faii ju ©eücnid) gehörten: unter bcr Sßcrbinblidjfcit, jcbcrjeit bad

gräflid)c Sanner ju tragen, dv, ber Ic^tc 9)?ann fcincö ©tammcö,

Xüax eö, ber mit Äobfenj in ^cl)be febte, beren SSürgcr 1394 unb 1395

öor baö @d)Io^ @f)ren6crg jcgcn, bafelbfl großen (Sd}abcn anricfjte*

ten, aber ed ntcf)t erobern fonnten. ^faljgraf 9?upred)t ber Slcltere,

Unterrc()nöberr be^ ©d)(ojTeö, babet ^fanbbefi^er »on bcffen 5;älfte,

(letttc beöfjalb ben Äoblen^er WlaQifixat jur 9?ebe. 3n feinem S3riefe

t)eift C^: »wir han vernommen, daz ir etwic iHck für demSlosse

gewest sin, und habent understanden, in den Borgfrieden daselbs,

den wir yerbonden sin zu beschatzen, grosen schaden za dun.«

2)er ©treit aber bauerte fort, unb bic^imbnrger ßf)ronif crjäf)Ue auf

baö ^Cil)X 1397 : »Da verbrandten zu Coblentz mehr als zweihun-

dert Gehusz: das Feur thät ein Rilter anstossen von Elirenberg,

der war ihr Feind.« 3n bicfer ^ebbe, an tt)efrf)cr and) @rjbifcf)of

2ßerner SInt()eiI nabm, verbrannte gleicb^eitig 53ccfc(nbeim im @rj*

jlifte J^rier, üon ben ^()renbergcrn angejlecft. X^od) murbc biefelbe im

3a()re barauf üom ^Pfal^grafen Dhipredit unb bem ©rafen ju i)ia|fau

unb ©narbvücfcn, ^()ilip)), frieblicf) ent[d)ieben. S3ranb[cf)aliung unb

alter $Herhifl füllten gegcnfeitig aufgehoben fein, bic ©efangenen frei

l)ernu(Jöcgcbcn, bic ©etöbtetcn ycvgejjcn. lieber ben eigentlid)cn ®c<

geniltanb bcd ©trcited, bie üon girier eingebogene ?cl)nöfd)aft bed

grebn^bofi'ö, ber ©iiter unb ©efallc in ben fünf Stremminger ^ör#

fern, ben ^of jum '^oxft, Äird)fat^ 2C. foUte ein ü}?anngcrid)t ju 53op#

^arb fprerf)en, unb bab'ei ber öl)renberger l)inf[d)tltcf) feiner 53el)aup*

tungen »sweren zu den Heilgen und mit yeni zwene unverspro-

chen Manne, die zum Schild geboren sin, die die Sache nit an-

geet, und in siner degelicher Kost nit sin.« 2lm meifJeu Sd)tt)ie#

rigfeit mad)te ber 2Öicbererfa^ öon ^unbert brei^ig bem @rjbifd)ofe

genommener gd))ücinc, für «jcldje biefer l)unbert fünf unb ncunjig

©ulbcn forbertc. g^riebrid), ber fic gu treuer angefe^t fanb, üerflanb

fid) enblid) ju l)nnbcrt ©nlben. 3m 2al)re 1414 würbe S3urg unb

^errfdjaft (5l)renberg ju brei Z^cik getl)cilt, gn)ifd)en ^^fal^graf

©tepban unb ben Srben 3cl)ann üon Sdjonenberg bem jungen unb

^uno üon ^irmont, juglctd) ein Söurgfricben gefd)lofj"en. Tiad) bem

©rlijfd)en beö (Sdioncnberg'frf)en ©tammeö mit bem genannten '^oi^amt,

belel)nte ber ^^fal^graf 1426 ben (5uno mit beiTcn 5lntl)eile. Sf)m

felb|l, gtcid^ mcbrcren feiner 2Sorfal)rcn, ftcllte 1446 ßhurtrier einen

?e{)nöbrief über Surg unb ^:eerfd)aft (5l)renberg, bie S^älfte dil^mf
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böUcnö, 53urg unb gtnbt ©immern nebfl 5J?annen, acuten, .tirdifnfjen

u. f. w. afö S)berlcf)nöl)crr aiiö. 9^acfj bcm ObcrI)ir3itatf)cr 2BciÖ!!

tl)Ume »on 1451 l)nt »wer den obirsten Steyr zu Erenberg inncNi

jttjci ^ingtagc wegen ber SSogtci bafclbfl, ju ber aurf) jene üoii (5nr*

bad) unb Duintcnacf) get)örten, ben britten ber ^Ho6(l im SfJamcnbcr

5(btei (Biegburg. 2)ie ^irmonter SefT^cr ber ^errfcf)aft jogcn and)

forttt)ät)renb bic ©ponbeimer Se^nögefdffe ber Umgegcnb. Äaifer

5U2arimiIian erbob 1495 ^cinrid)en in ben 5Keirf)öfrcif)errnflanb. 2)urd)

ben 2:0b beö leisten ^perrn üon ^irmont waren bem ^Pfof^grafen 3o*

bann, ^ugfcicf) ©rafen gu ©ponbeim, bejjen jwei ^rittbeile ^ugefal*

len. 3tt)ifd)cn ibm unb ^biüpp üon di^, bem ®atttn @nfabetl)6, ber

ect)»e|ler beö SSerfebten, cntfltanben be6l)oIb Errungen. 9tad) man^

jtigfacben Untevf)anb(ungen wählten fTe ten (5rjbifd)of 9?id)arb ^um

©d)iebÖrid)ter, ber fi'ir feinen »besnndern lieben Fieundt und Ge-

vattern« ben *])faf^grafen 1526 entfd)ieb. 3n CMemä§{)eit eineö fpä*

tcrn ä>ergleid)eö mu|[?te ©Ij 1538 bie beiben 2)ritt{)eile mit Bubcbor

ncbfl D^egifitern, 3inöböd)ern unb 5[)?annbriefen t)crauögeben: erhielt

aber burd) gütlidje Uebereinfunft alö fe()en für einen feiner ©öbnc

ben (Sbrenberger 2ßalb hn 9Jörteröbnufen, ben ^of ju SBopparb, tai

2)orf 9iei) 2c. 5(ud) famen beibe 1545, ^einrid) üon (5fg , alö 3lcl=»

teiler gemcinfd)aftlid) mit feinem S3ruber g^riebrid), S)cxx ^u '^.Mrmont,

in ben ^ebnöbeffl^ ber ganzen ^errfd)aft mit ©d)lo§ unb :i!)al, ®ü^

tern unb 0efäUen gegen ad)ttaufenb ®nlben rf)einifd) in ®o(b, n)cfd)c

ffe an ben genannten ^Pfal^grafen be^afilten. 9tad) ^ricbrid)ö Zote

berel)nt 15G1 Pfal^graf C^eorg ju ©immern beffen üicr 2;öd)ter, ober

ben tton il)nen beoollmädjtigten Xt^am Duab ju ?anböfron unb Zonu

berg, @Iifabetbd »on (5(j ®atte, mit (Sbrenberg, mld)ci> er and) bei

ber ^Ibeilung ber ©rbfdjaft bcbielt. @r unb fein Sobn 3ol}ann

^ricbrid) Duab würben wieberl)ült üon (^ijuv^ffal^ bamit be(el)nt

:

le^terer KiOO unb 1612: fowic 1666 bclJcn ünM T^ietbrid) Daniel

unb (5rn(t Wiedbert »on ßloibt, (gi)l)nc ^JJiaricnd ^ulianend ü. Duab.

2)iefed gcfd)ab n)ieberl)ült 1686, 170i2, 1734, 1744 JC. S3cnebift, grei*

!)frr »on (Slobt, S;:>(tv ^u ^anböfron unb (;?brenberg, trierifd)cr S)off

xid)ter, abelid)cr l^cbnöbof^Xbi'irwärter ic. jlarb unwerbciratbet 1708.

Freiherr »on Stein gu i)ia|Jau, 3(bfömmling einer (5d)We|ler beö kti*

tcn 3ol)ann J^ricbrid) Duab unb ®raf üon DieiJelrobe, dxbe ber

5:errn won ^prcmpt, bereu ^Utmutter 6d)»i>c|]cr ber ^JOiarie Juliane

Duab, aJcrehligte üon LMobt gewefen, ergriffen fofort Jöefil^.

5;iu(ld)tlid) ber *pfaljifd)*irierifd»cu Vel)uöücrbäitniO'c i\i uod) im
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Siagemeinert ju bmtxUn, ha^ Äaifcr Htmc^ ber fQaitt 1340 einen

SSertrag bcurfunbet, ber swifrf)en @rs6ifcf)of öalbuin »on Xn'cr unb

bem ^farsgrafcn SHubcfp^ gefd)Ioffcn njurbe. 3n ®cma^()cit be^fel^

6en erfcnnt le^tcrer atte feine S3e|T&ungen auf ber linfen 5)tl)einfeitc

ali trierifd)e ?el)en an, onögenommen feine ®üter in ben 2:i)ö(ern

Don S3ad)aracf) «nb 2)ie6arf), nc6(l wenigen anbern »bona seu feoda

et rolrofeoda, quae in arcliiepiscopatu Tievirensi lenent aut te-

nere tlebent Comites Palatini ab illa parte^Reni, ubi Trevi-

ris sita est, qaae a nobis, seu ab imperio, aut ab aliis dominis

in feodum non dependent, hominibus et bonis suis in vallibus

Bacbarach et Dytpach etc., duntaxat exceptis recipere et tenere

debeant in feodum Trevirense.«

@ö war fd)on früher eined JKitterS »on @^ren6erg gebacf)t, ber

unter tem (Sr^ijcrjog Ceopolb oon Ocflreicf) öor ^tolemaiö mit focf)t.

^vittvid), fo \)ic^ biefer, t»ar »on ber 9tatur fd)ön unb fräftig

gebilbet unb i)atU t>iel ritterlicf)e ©afanterie gegen bie 25amen, beö#

ijalb burfte man Ui ben übrigen SSorjügen, bie er, oerniegc feiner

©teUung, afö ber ntäcfjtige ^err »on ber @f)renburg, bieten fonnte, fid)

nid^t tt)unbern, ben ftol^en Sßlann in ber Domenroelt fefjr accrebittrt

SU ftnben. ^riebrid) war genjanbt unb geiftreid) unb beUhU fo eine

jebe @cfettfd)aft, bie er befurf)te; babei t)ütetc er ffrf) rt>o[)l, fein ahf

floflenbeö 2Öefen bier ^u ^nQ^n, unb wie jä^jornig unb Ijart, nie

eigenffnnig unb wittförlidf) er fonflmar, baoon fa{) man im gefettigen

Greife nid)tö, unb fanb nur, »aö er freilid) and) war, ben liebenö«

würbigen galanten SKitter. 2)cfiungearf)tet fd)fug ihm aber gerabc bad

^er^, baö er am mti^m für ffcf) fd)Iagen wünfd)te, bad ^er^ ber

fanften unb frommen SIbelheib, am wenigflen; ob and) mandjed an*

bere ^arte 5D?äbd)cn ben berrlid)en 5!JZann mit beimlic^em @el)nen

fommen, mit einem bangen ©eufjer fd)eiben fab.

2lbel[)cib war bie $lod|tcr beö ©rafen Dlubolpb , eineg älteren

SBajfengefäbrten griebric^ö; benn griebrid) war fein ©belfnabe üon

20 Safjren me^r, er ^atte ffd) ft^on im ?^elbc üerfud)t, unb in bed

Äaiferd ©cfolge bewiefen, ba^ er beö D^itterfd)Iagd würbig fei. ®o
war er, feinen g^rcunb, ben (trafen in 2ÖittIid), ju befud)en au^ge#

sogen, unb (ie^ bort, toa^ er gewi^ md)t geatjnt hatte, fein iperj

Surücf.

Slbelbeib faf| ihn, borte ihn gern, aber |Te füblte feine ?icbc für

ben Wiann, ber ihr, hd il}rer einfad)en (^rjiebung, gu ücruebm, ju

falt ft^ien. gtiebrid) — gewohnt überatt ju ffegen, fclbj^ cl)' er eö
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nod^ wollte, Bcmevftc red^t gut, baP er 51belf)etb gleicfjgültig für if)n

lie^, unb nur be|Io Icibenfd)aftlid)cr regte jTcf) in if)m ber Üßuufc^,

ffe SU bejTöcn. ©cHebt ober nirf)t geliebt, am (5nbe gfeid) t)ie[, er

cntbecfte jTd) bem Sater, bem ^reunbe, unb itJilHg gab S>tuborpf) il)m

feinen Segen; benn bte ^artl)ic get)ürtc ^uben gldnjenbflen im ?anbe»

SJfccIf)eiben würbe, nad) ber Sitte ber banialigen Seit, nur gefagt, ba^

gricbrid) i\)x SSerIcbtcr fei, m\t f[e erwtberte, ebenfaüö nad) ber Sitte

ber bamaligen ^eit, biefe Sin^eigc mit einem fittfamen Änir, »äbrenb

f[e mäbd)en()aft evröthete. 53alb fam aud) ber ^odj^eit^tag ^eran,

unb bic 3>ermäbün!g würbe mit bem einem fofd)en S3räutigam ge^:

bübrenben ©lan^e üoltjogen. 2)reibunbert (3äile üon nal) unb fern

mußten ba^ ^c\l, baö ad)t Za^e bauerte, öcrberrlid)en, unb fo mt
bic ()orben ÜJJäbdjen flitt hei fid) bie gliicffid)e 2ibel()eib beneibeten, gc*

flanb fId) anbcrcrfeitö wieber bie junge 9)Jdnnerwcft, baß g^riebrid)

wirflid) (in f)errlid)eö SOBeib i}ahc. 2lm meiflcn oon Sitten füblte bie$

t)ietteid)t beä> 53räutigam6 jüngerer S3rnber X;*einrid), ber weniger auf#

fattenb fd)ön, aU g^riebrid), bennod) ctrva^ febr einnebmenbe>5 in.fei«

uen @cnd)töjügen l)atte; ein leifer 2lnflug »ou ©d)wärmerci mad)tc

tie^ nod) intereffanter, unb in unfern Etagen würbe i^einrid) unbe*

bingt ben 5Kang üor [einem Sruber, unb bei jeber 3^amc üor bicfent

ben Sieg baüon getragen b^t^ci'; bamalö aber imponirte bie Stiirfe,

bie Äraft, unb ein weibifdjer ?0?ann, woju man ottc biejenigen red)*

nete, bic nid)t mit faltem 53(nte einige 2)uljenb Äöpfc ()erunterbaue»

unb feinem beften 3-ieunb um geringer Urfad)C Witten , baö Sd)wert

burd) ben 'icib rennen fo.intc, war ein ^witterbafteö ^IBefen, baö

fid) nur in febr feltencn hätten ber I^bcifuabme bcö fd)onen ®efd)led)tö

erfreuen fonnte; beöbalb mad)te aud) ^cinrid) fein ®Iütf , unb wenn

er neben bem berfulifd)en ^ricbrid) flanb, fo fd)ien il)m böd)|lcn6 ein

mitlcibiged 2ld)feljurfen ju werben.

ytid)t aber fo Slbelbeib; baö befd)eibenc fltittc ^3c{m beö jungen

3Kanned, ber leife jinmmer, ber ouö ben l)übfd)eu 3lugeu , von. ber

gefurdjten Stirn fab, unb attcö rvai er tbat, \vai> er fagtc unb ^n

fühlen fd)ien, attcö tai mad)te auf fic einen ungewöbnlid)cn (Smbrucf

unb erfütttc ihre 5i3rufl mit inniger '.Iheilnabme für ihn. 31ber bei ber

^ibciluahmc blieb cö and), benn mod)tc fic immerhin mit einem uns;

rcrbrücftcn Seufzer fühlen, baß ffe mit ^cinrid),ber fo gan^ für fie

gcfd)a|7en war, glücf(id)er fein würbe, alö mit bem (Matten , fo war

fic büd) einmal mit unanflü(Jbaren Jtetten an biefon gcbnnben unb hatte

für bfrt Sd)n>ager unr -- J^vennbfd)aft.
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^ricbrid) führte feine junge rei'jcnbe (3attin auf Surg Sbrcnburg

«in, uiib btc SSafatten famen t)crbfi, il)r ju t)ufbigen.

@r mar flotj barauf, bie fd)i)n(le J^rau bcr @cgenb, öicUeirfjt be^

ganzen ^anbcö ^u l^aUn unb SlUeö bcflätigtc if)n barin nod) mct)r.

Sie ^nttcrn)odf)en ücr(lricf)cn unter S3cfuc{)annef)men unb S3cfucfi»

geben, unb Slbel^eib fanb in if)m nod) ben galanten, gdrtlicfjen ^kb^

()aber ; alö aber biefc S^it voxhei mar, ffe fid) in if)rem ^Betragen ge*

gen ibn gfeirf) blieb, nämlirfi juöorfontmenb , l)oflid) unb miliig fitr

feine SGöimfrfie, aber ot)ne Hebe, of)ne ?eibenfff)aft, murbc er nad) unb

iiad) ernfler, fälter, borte auf i^r ^u fd)meid)eln , fa^ fie finfter an

unb 3cg fid) enblid) immer mel)r üon il)r jurücf; milb jlürmte er bin*

auö in ben g^orfl, burd) bie S3erge ju jagen, «nb oft fam er in bit*

len Etagen nid)t mit i()r jufammen. ®ie_ murbc nad)benfenb; aber

cö fd)merjte fie menig, fie liebte it^n ja nid)t unb mu^te in ihrem

SBetragen gegen \i)n nid)tö ju änbern. 3m (Segentbeil, cö mar iijx

bieö SBcr^ältniß lieber, alö jeneö frübere; benn ungeftört fonnte fic

fe nun i^ren Sträumereien nad)^ängen. Slbcr mie hai dx^e mar

aud) tai Zweite nur öorübergel}enb gemefen, unb er marf bie ^aih,
bie er nod) vorgenommen, jel^t plbi^lid) üon ffd). „©ogu mic^ »er*

ftellen?" — fragte er fid) felbfl — „id) bin beö ©aufelfpicld mübe

unb millmid) seigen, mie id) bin."

Slrme 2lbcl()eib! ta^ ^attefl bu mobl nid)t in ibm gcfud)t, bad

^attc aud) bein eblcr Sßater nid)t geglaubt, fonft märefl bu mahrlid)

nic^t feine ®attin gemorben!

„3d) mci^ eö mol)l!" — fagtc er ^u ibr — „baß 5l)r mid)

nic^t liebt, baß 3f)r mid) gebeiratbet l)abt, meil ^uer SSater bie* ge*

münfd)t, unb — meil 2f)r fclbfl üietleid)t ben $Dunfd) hattet, groß

«nb gead)tet ^u merben; aber ^\)x foUt dnd) bod) üerred)net baben,

menn 3l)r flud) ben ÜJ?äd)tig|len im ?anbc (fud) in ritterlid)er ®a*

lanterie untertbänig glaubtet; id) fonnte meinen ©tol^ be^mingen unb

düd) fo mand)ed Opfer bringen; aber bcr 5!J2ann, bem tanfenb 2I'ci«

berfjerjen fonfl entgegenfd)lugcn, unb bem bie (Jrfien in X;eutfd)lanb

fid) freubig hingeben mi'irben, bcr glaubte aud) ein 9?ed)t auf bie Hebt

hex öinen ^u baben, bie er allen anbern öorjog unb ju fid) empor

l)ob. 3d) mollte dnd) indjt übereilen unb lieö dnd) bii beute ^d^;

aber jef^t ifl meine JKube, meine ©cbulb am @nbe. Unfer 2>erbältni6

mirb fid) nun in fomcit änbern, baß 3f)r in mix — nid)t ben ®c*

liebten, nein! bcr follte id) (5ud) ja nid)t fein — fonbern ben ^errn,

tcn ©ebieter ju fetjen t)abt, unb and) bie flcinfle^unflbejcugung nur

8
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eine Öuiiilbcjcnfluiiii i\t, bic 3f)r »on mir j;ii erbitten ir>if[en werbet.

3d) wiU @ucf) Seit ia^cn, in @urcr Kammer jii iibcrregeii, tpaö bef*

fcr war: beö ^errn (Sffnüin ober beö jperrii ^;^errin jii fein. 3elj;t

gef)t inib üerlafjt @iter Biminer nid)t, ol)iie meine ^rlaubnip."

(5r ging nnb ließ jle betroffen, erfrf)rocfcn |tcf)rt. @ie wn^tc

nirf)t, üb jTe n)arf)e ober träume? ob e^ mogtid) fei, ba^ i()r ©attc

in foU1)em ^one mit ibr gefprod)cn fiahc, ober ob — ? ba trat, um
(Tc SU überzeugen, einer bcr alten 2)iener bciä Di'itterö, ber Äerfermei:^

(Icr ^iliot, mit einem ®efi(()t, baö ber ^^enfel felbfl bättc fitr ^id) be*

neiben fönncn, gu i()r l)eran unb erfndjte fie, ibm auf ii)x 3i»»ntcr ju

folgen, ba er 53cfcl)I l)abe, jTc bort gu üerfdjlie^e« , unb cntfel^t er*

fanntc fic ibre ?age.

5!Kit Xi^tamn »erlebte bie Ungliicflid)c if)xt einfiJrmigen ^age,

beren feiner iljv bie minbeite ^reube brad)te; aber and) ber Dfitter

fii^Uc fid) nid)t frol), mogte er in bem ©ewiif^fc ber 3cr|Ireuung, in

Öem ^nM ber 2agb fiir ben @d)mers, ben er nid)t befämpfen fonnte,

@rleid)terung fnd)en — eö preßte ihm nur um fo heftiger bie SBrufl

sufammen, unb oft fprang er 9tad)tö »oilb »on bem ?ager, auf bem

er üergcblid) bie dlnljc ber Seele boflfte, empor unb fd)ritt, wie ein

fd)recfbringenbeö ®cfpenft, burd) bie @äle beö 6d)Ioffe6.

2)a fam ihm ber 5Kuf nad) ^Mofcmaid wie ertt)ünfd)t, er berei*

tetc Sltteö ju feiner 5Ibreife üor, befal)l ^cm alten , bämifd)en ^iliot

feine öema()lin, bie er gegen icbcn fiir frauf auögab, flrenge s« be*

n)od)cn; übergab feinem S3ruber .s>einrid), bcr ju S:rier »obnte, feine

SBeflt^nngen proinforifd) unb beflimmte il)n, für ben ^aU, ba^ er uid)t

roieber beimfebren follte, gum (Jrben aller bicfer ®üter.

„Unb beine ©attin V" — fragte ^einrid) oerwunbert — „mid)

bünft, fie flebt bir bod) ndl)cr, alö id^V

„ed)it)cig Pon ibr" - fiel ?^riebrid) ernjl unb bcfcblenb ein —
„fomme id) uid)t lieber, fo mag fie ju ibrcm 51>\ncr surücfzicl)en, flc

bat feine 5lnfpriid)c an mein S^cx^, fie fann and) feine an meine

9fieid)tbümcr baben. Dod) — f(c wirb PieUeid)t einen anbcrn 2iu6*

tt>eg wijK» »"b b'^ffcntli^) "'«lO "itl)t überleben ; fie foll, wie id) börc,

beflänbig fränfeln; id) babe fie lange uid)t gefehcn. — Stirbt fie,

wobl, fo »wirb (te begraben, unb id) will nid)td bagegeu bi^bcn, baß

(le in unfmr ®ruft beigefe(^t werbe."

„Du baf[ fie lange nid)t gefeben'c^" fragte 5;cinrid) verwun«

^„j _. ^^iinb bod) ifl f(e franf? unb fie bat feinen 3lnfprud) an bcin
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^?cr3? — mtc ücrftcf)c idj baö? — unb tdf) fotttc bei» @r&c fciit,

ttjcnn bii fcI6fl mlkidjt beerbt, unb ein ©o^n —

"

„(Sc{)n)e(.q !" — bonncrte itjm ^rtebrtrf) mit njitbrottcnbcn $(n()en

jn — „fd)tt>et(] ! id) 6cfef)fc eö, menn bu nid)t ben 53rubcr bir in ben

bitterflen 3^einb ücrwanbclrt n^ittfl. ^ö bleibt bei bem, njaö id)

bariiber beflintmt b^be, unb nun fein 2ßort mciter."

^peinricf), ber fanfte fliUe S>einvidj ücrmocf)tc nirf)t, bem SBrubcr

^u tt)iberfprecf)en, unb wie b^ftig er |Tcf) flurf) erfcfjüttcrt fitbftc, war

er bocf) öon je bcr Ö)ef)orfam flegen ben Slefrern gewobnt gemefen.

^riebrirf) reidf)tc ibm el)nc ©cfiibi bic ^anb, bic j^einrirf) innig ge*

ritbrt rtuö ^er^ brürftc, unb warf (trf) bann auf baö miebernbe D^o§,

auf tem er, gefolgt von einigen ^unbert SBafaKen, ben S3erg binab

unb weiter ben 31)icfcupfab burd) bie 2:i)alfd)lud)t uacf) bem ©tromc

fprengte.

©tumm faf) ihm ^cinricf) nad) unb bficb nod) fange auf ber

©tcUc fieljcn, bie ibm burrf) /^ricbrid)ö 3lbfcbieb wirf)tig geworben.

2)ann aber ging er rnngfam inö ©d)foß ^urud unb auf fein Simmer,

ftd) feinen Öcbanfen, feinen wed)fclnben (Jmpftnbungen ju überfajfeu.

5ibe(^eib fottte g^riebrid)ö ?iebc uid)t ücrbiencn? — fic, bic fo

ganj ba^u gcfd)affen, einen ^aim ju begliicfen, fic fofftc it)n fa(t

gefaffen bflbcn? o wenn er, er felbfl — ijaitl wai war baö? SIbel«

bcib war bie ©attin, war baö ©igentbum feineö 53ruberd unb mogte

biefer aud) il)ren 2Bert() öcrfenneu, ii)m foUtc fic iinantaiibar, beid'g

bleiben.

^ic crlltcn ^Tagc ging er ftitt um^er unb wagte nid)t , nad) ibr

ju fragen, er wotttc fie, wo er fic fdnbc, üermeiben, wollte minbcflcnö

uid)t mit ibr fpred)eu, unb wünfd)tc beöbalb, ibr nid)t ^u begegnen;

beöungead)tet erlaubte er fic balb auf bem i^ofc, balb im (harten/

balb im ©d)fojTc fe(b(lt ^n bemcrfen, 6iö er fid) immer getaufd)t fanb,

unb nun cxfl fiel Hjm ein, baß fein S5ruber gefagt, fic fei franf, unb

fogar bic JQoflfnung au6gefprod)en battc, ba^ ffc balb flerben witrbe.

'^ei:,t fennte er fid) uid)t länger bezwingen, cä war ja ^bci^nabme,

war^ftid)t, ber büIfKofen sn ual)cn unb S^üife ^n fdjaffen. (Erfragte

nad) ibr, man surfte hie 5id)fe(n unb fdjwicg; er fragte bringenbcn*

ber, man ücrwieö if)n an ben Äerfermeifler ^iliot. „^aä fann ben«

ber mit ber .Burgfrau ju tbun l)abcn?" — (v nat)m nun einen ber

anbern dienet üor, brobte it)m, wenn er nid)t bic ©at)rbcit gegeben

h)erbe, mit barter ©träfe, unb erfuhr — wai er für unmi^gfid)

gel)atten l)attc. (^eit brei 5!Tfouatcn war bie SIrmc, me eine ©cfan*
8*
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gcnc in i^rcm ^immtt öcrfrf)Ioffeit njottcn, o^nc ein nnbercß nicnfd)*

ritfjeö SBcfcn, alö ben %iiiot 311 fel)cn, bcr il)r Mofl ßebrac^t ^attc,

unb aud) bie frcinflc S3itte ^attc man ii^x Mt unb fii{)Hoö ücrweigcrt

©0 rul)ig unb fanft aud) S^einxid) immer irar, fo empörte ii^ii borfj

eine ford)C ^anblung, unb er kfd)ro^, i^r bie ^rei()eit ju geben,

möge aud) barauö cnt|!ef)en, n)aö ba immer n>otte.

„2Ö0 ifl bie S3urgfrau?" — rebete er ben S3urgf)ort obered^Iic*

^er an, ben er fogfcid) ^u fid) rufen Iie§.

^i(iot ^ucfte bie SUtfeln, fa^ üor fld) nieber unb fd)micg.

„5Öerbe i^ halt S3efd)eib er()aftcn?" — tt)ieberl)oltc jpeinric^ in

flreugerem Zcn — „n?o ifl meineö 83ruberö ©attin?"

„©aö ifl meine ©ad)e, ^err Dritter," — antroort-ctc ^iliot jefet

— „mir ifl jTe 00m ^errn übergeben/'

®a fnftc ^;^einrid), jTd) felbfl »ergeffenb, ben alten ©önber hei

ber ®urge(, fdjiitteftc i^n, ba§ i{^m dtte Änod)en im ieibt fnadfteu,

unb bornierte i()m ^u: /,2Öirfl i>ü befennen, ©d)urfe?"

25a6 {)alf, giliot 50g ben ^c^Iüffel ücr unb bat tcn ^rjurnten,

i^m SU fofgcn. ^ajltig öffnete ber Dritter felbfl iiai ^iinmev unb faf)

— ©Ott int .^immeH war baö möglid)! — fa^ baö gramgebleid)tc

@efd)öpf, feine ©pur mc^r beö einfügen I}errlid)eu 5i}2äbd)euö, wie cd

t)or einem I)alben 3af)rc fo frifd) unb bn'if)eub Por i()m geflanbctt

l)atte.

„5(belbeib!" — rief er erflarrt — „SIbelbcib! arme 2lben)eib!

man bat mit (5ud) fd)recflid) üerfa{)ren. ©Ott fei gelebt, tia^ cö mir

»ergönnt mar, (indj su retten/' — @r nju(}te felbfl nid)t ivie, aber

er öffnete bie Slrme, ging auf fie ^u, unb fie — t)ietteid)t üon ben

uämlid)cn ®efii()fen ergriffen, fajif il)m mit einem Siuöruf ber g^reubc

ani ^er^.

^^itiot jltanb in ber Z\)ütc unb fa^ bie (Scenc mit an, „gut,"

— bad)t' er — „ber ^err i)at ffd) ju feinem ©telloertreter feinen

bcfferen auderfe()cn fönnen; mufl boc^ »peiter fe[)eu, wai barauö

wirb/' —
"^ic Umarmung, ber Äu{5 »ietteid)t amlj , hatte beibe in einem

?(ugenblicf Uiil)er gcbrad)t, ait> ffe i)ieUeid)t fon|lt bei bcr gegcnfeitigc«

©d)iid)tcrnheit, unb bd bcibcr 5ik*grife Don i&\)vc unb llugenb in eif

ncm Ciabrc gcfcmmcn fein nji'irbcn. 9iun aber cinmaf bie ^-l^alm ge^

brod)cn, (icgtc and) bie \!icbc t)or aUcn anbern ©cfi'il)(en, unb i;tcin*

rid) gcfTanb ibr, mic er feit jenem !tage, ba er 'iHbfd)ieb üon ibr gc*

nommcn, nur ibrJÜilb im i^ericn getragen, unb uid)töalö fie gebadet
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ittib nctt)imfc!)t f)a'be, unb (eife aber innig briicfte f(c il)m bic ^anb

unb fagte in bicfcm 25rucfc mUcid)t, baß jTe attcö tai crwibcre. @r

cx^cil)Ue it)X bann öon bcr Slbreifc fcineö Sruberö unb nannte ihr

feine Ui^tm 5öortc, unb fTc geigte ftcf) erftaunt, ba fie burd^auö nicl)tö

baüon erfahren, ^an ^rieö ba6 ©efd)icf, baß cö fo gefommen wäre,

unb wottte, um fce nur in @id)ert)eit ju bringen, bem ©rafen, it)rcm

äJater, fogteid) einen 58oten mit ber ^Jiad)ric()t üon ber S3c[)anbrnng

if)reg ®emaf)fö frf)icfen unb ii)n bitten, jTe fogreirf) gu fld) ju nebmen.

3öa6 fTe fpäter nod) für 2öünfci)e unb Hoffnungen baran fnüpften,

möge baf)in gcfleKt bleiben; n)abrfd)einlid) i(l cö inbeß mobl nirf)t,

baß ypeinricf) ju (Jfjrcnbnrg unb Jibelheib in 5öittlicf) bfeiben njoUten.

23iö gur SIntwcrt fceö Satcrö fcf)n)ur ihr ber 5Kitter (5c()ul^ unb reid)tc

i^r K(3t ben Slrm, fie {)inauö in bie ?uft gu fübren, bic frc fo lange

entbehrt; ba mcrftcn f[e erfl, baß f)alb unb balb oor ber X^büre ^i*

riot f[c belaufd)t babe, unb ^eiurirf) »oUte il)n, jur (5id)erbeit unb ba

er c6 rcirf)(irf) üerbient babe, in ben Xhurnt werfen taffen; fie hat

aber fitr il)n, unb erbielt ibm baburd) bic ^reibcit.

©erül)rt fußte ber S^eufel ber gnäbigen ©ebieterin bic 5>anb unb

»erfprad) ibr biefc ^ulb ju lobnen; unb er bieft and) treufid) 5ßort,

benn nod) e()' ber Änappe auffaß, um in Üöittlid) bem ©rafen bie

@efangcnfd)aft ber S;od)tcr unb bevcn »eitere ^Mane gu mclben, war

fd)on längd: ein anberer mit feiner ?i)telbung bem 53urgberrn nad},

ber i()m fi'ir bringenbe pttc eine fo(d)c Sufcnbung gefjeißen fjatte.

©d)on mar ber (Srgljcrjog ?eopo{b, ju beffen ^ecre ^ricbrid) mit

bat ^Seinen gcfloßcn, an bcr ©ränjc ber©d)n)eij, ba trat b'3d)f!auf>

geregt ber Dritter üon öbvenburg ju i\)m Ijcvan unb hat um einen

Urlaub öon mei^rercn klagen; bann f^jrengtc er aber, nur »on ^mi
.Jt'nappcn begleitet, nad) feinem ©djlcffe suritcf.

„^er Herr i(l tt)ieber f)ier," — ()ieß eö eineö ülZorgenö auf ber

S3urg, unb atteö gitterte »or feinem 3(uftreten; bafb aber würbe man
anbcrö bcfebrt; er war ba gcwcfen, um nod) ein ®cfd)äft ah^nmaf

d)cu, ba>J er hei feiner ?lbreife pcrgcffcn ()attc unb lange por Xage
war er fd)on wieber ^nm S^ccxc bcö ^ringen fort.

TiOd) wußte feiner au^ bem bunfe(n ©crüc^te Uüq gu werben,

unb forfd)eub blicftc man umfjer, bic 2Öaf)r()cit gu crfpät)en, ba fam

Pon ber «IRofcl f)er auf^i neue an S^rupp 3^eiter, fam näber unb

itäbcr, unb man erfannt: an tm ^eUblauen unb gelben färben ben

trafen 9üiborpl), bcö 53urgb;crrn ©djwicgerpater gu ^ittlid}, mit bem
er feit längerer Seit gcfpannt mit gctieunt gelebt Ijatti.
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(J{)rcrbict{g trat man i()m, bcr bic ^icU bc6 ^atibcö gcnoj;, ent^

gegen, aber zornig warf er baö bliOenbc 3liige um fld) iinb fragte

bann: „5ßo i(l meine 2!od)ter, bic S3urgfrau?"

„©en.nf5 in i()rcm Sinuncr/' — antwortete man ihm nnb fiifjrte

ihn bie ©ticgen ju 2lbeU)cibenö Srf)(afgcmacf) ()inan. ^itiot i3jfnete

Iä(f)clnb bic Zime unb jeigtc fic ihm — im ©arge.

5Im SJbcnb beöfclben Zag^ei fal) man ^wei J^raucr^öge bcn SBcrg

hinabließen, in ber ÜKitte bcö erfltcn fanb man ben ©arg Sibclbeibö,

unb ben jwciten bilbetcn bic 5i'<^"»^ß A;)einricf)ö, ber üon if)nen bcm

SDZorbnefle cntfiibrt würbe, um auf bcn eigenen S8cfT(3nngen Ui Xxin

beerbigt ^u werben. 53eibe waren in einer unb berfelbcn 3iarf)t gefiorben.

9iaci) iwci '^ahrm fcbrte ^riebritf) jnri'icf, aber cö war nid)t

mel^r ber flarfc, blüßenbc ^ann, cö war nur bc6 früberen ©d)attcn.

(Bd)m unb unftätt irrte er am Xac^c burd) bic g^clber unb Dörfer fei?

ner J;<errfd)aft ; fd)eu unb unfliit lief er 9tad)tö burd) bie ©älc feiueö

©d)IojTeö. dt rie9 fid) fein S3ctt üon einem StJnn'cv jum anbcrn

bringen, unb ^wci knappen üor bemfefben ^Badje haften. 2)cf5nnge*

ad)ter h^cU er fid) nid)t fid)er, unb ual)m fein groficö ©d)wert immer

mit fid) ^u 53ctt. (5incö IJ^ageö fubr er ben treuen ^iliot barfd) on,

unb befd)ulbigtc ihn, »on feinem ganzen Ungliicf bic Urfad)c ju fein.

J^iliot, ber alle 5ßeft, nur ibn nid)t, \)erratl)en l)atte, fd)icn unwiUig

^u werben, unb wolUc gc{)cn, ba rannte ihn ber Dritter mit feinem

©d)wertc ^u Söobcn unb licp ihn, uod) uii1)t ganj tobt, bcn Söcrg

hinab werfen.

9)iit jcbem ^age würbe fein 3»(^rt"b tellcr, nur wenn er S3Int

fal), würbe er rnl)ig, unb jitternb lief i()m alki ©tnnbcn weit anö

Um UBegc. ü^a ließ er einen ©eiteuücrwanbten su ffd) fommen,

fd)enftc il)m bic (5l)renbnrg unb alle anbcren ibm ^ngcbörigen 5ki«

fiOungcn, unb ^og wieber ^nm y;^ecrc beö ^'aiferö inö ^clb, wo er

(n ber erften ©d)fad)t ben üob fnd)tc unb and) fanb. <Bm ^iarne

blieb aber uod) in fpätern 3rtl)r()unberten bcr©d)rccfen berSünrg, wie

ber Wegenb, unb erfl in neueren Seiten, alv5 anberc JJamilicn bic

(Mi'itcr befaOen, crlofd) bad granfige 3lnbenfcn an ihn,

9lbcr fommen wir wicbcr an bic ^Kofet guri'icf, wo auf ber cnt>'

gcgcngcfc(}ten ©cite, obcrf)a(b Örobenbad), in einem geräumigen, oon

fd)ro|fcn J^clfcn nnb Ieid)tanfieigcnben5i^crgcn, iH>n ben fd)önflen yi>ein*

rcbcn unb Iicrrlid)flcn S^bflbänmen umfd)Ioffen baö l!orf ^aljcn*

port, JpattcnporOen — Ilattonisportn — l)art am ©trome liegt, unb

mit feinen rcd)t l)iibfd)en .s>anfern unb feinem alten, von ber 5pij()e
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!)crabfef)ctiben, jiirci)t()urnie, einen xe(i)t angencl)men Sinblicf }]cn)ii()rt.

(Si)t man aber narf) ^aUenport Ummt, ftel)t man an bcm Ufer (leilc

fcnfred)t abgefd)nittene flippen unb aufö »unnberfamfle gcilartete

3acfen unb iölöcfe. ipier nnißte cr(l ber 3ßc3, ben mir jef^t flans be>

quem (]ef)en, reiten nnb fat)ren, mit augcrorbentrid)er 3lrbeit tiefprenj^t

werben. (5rabi[d)of ^patto l)at bieö Ui?erf nnternommen, unb nad) ihm

l)ei^t baö Dorf and) ilaitonis poria, fpäter A^alienport. J5ic UKofel

bilbct l)ier ctwad obcrbalb eine^nfel, jüü fic in bem linfen 5(rm, ber

von Jöüüten nnb 9iad)en bcfnl)ven tüirb, ein fo (\vi^^c^ C^efäUe bat,

ta^ man bie gabriengc pfciI[d)ncU bnrd)jaflen fTel)t. (Jin Di'citer

mnß, nm gleid) hkibm ju fönnen, fd)arfen ^irab, wo nid)t (Galopp

baneben im SOÖege reiten.

$ßon beiben ©eiten, anö bem y;>nnbörücf fowobi wie ond bct

eifef, miinbcn fid) \)\cx fleine 5>5äd)e. JUon i^a(ienport fübrt burd) bie

S3erge eine ©trafje binanf nad) ^Ja'uiflcrmayfelb, bie nod) an^ ber

^'itterjcit bcrflammt. SInf biefer ©trafje nnb weiter hü ^ayfelb,

wnrbcn aber and) ntd)t wenig Unbilben »eriibt, barum ließ ber ©r^*

bifd)of ^einrid) öon SJinftingen 1280 ben Ort 'iJJinniler mit 'iJJIaner»

nmgcbcn nnb sng(cid) bie fleine ä>eile nnterbalb i^al^enport anlegen,

bie üieücid)t baö uorcrwäbntc ©ternburg war.

5m 3abre 1335 »erpfänbete ®raf i>cinrid) üon Jl^irenburg feine

bortigen 5ßeingütcr an ben (5r^bifd)of 53albnin nebfl bem ^W tn^n

^icrgerid)te. (5r3bifd)of (Suiio üerfanfte alled wieber an l. .n 'öru^

ber ben @vafen ©erl)arb; aber unmittelbar baranf lie^ fid) ®er{)arb

wieber üom Srjbifdjof 2000 Bulben barauf üorfd)ief;en. 3m 15.

3abrf)nbert cr()ic{t ber SBnrggraf üon SUjcj), S>ai\i üon ^IBalborn, tai

@nt mit bem Dorfc üon bem (^bnrfürften yon ber '^Jfafj s" ^fl)"/

bcffcn 3iiad)fommcn e6 hii ^nt fran3Öfifd)en Söcfi(jna()mc bel)ielten.

2)en 5(WaIöbcrg erhielt 1504 C3corg öon @d)önert üom ^•ribifd)of

unb (§bnrfiir(Ten 3acob jn ^^rier. Daö •5af)r batten 1545 ^^riebrid»

Don ^i)rmont*@l)venberg aU pfäl5ifd)cd ii!ebn. 2)ann befaß eö 3i>bantt

won ^^iaffan, bann ^t)tlipp 3afob oon dl^, Daniel Don SWnnberös

ha<i) nnb gegen lüOO ßb^il^topf) üon (Bkin, beffen 3'iad)fommcn cö iid)

üon jener 3cit ()er ^u erhalten wußten.

(Sine ifaibc (Stnnbc anfwartö bed ©tromeö crf)ebt fid) auf einem

runben Söerge, etwa jnr 5;älftc ber S^öl)c ber I}immeIbo()en iicikn

gelfen ber 2:i)nrm bed ©diloffeö 53ifd)of|Iein ^u bem man auf

einem mit ^äumd)en bepflanzten 5öergpfabc an gwei haib ücrfattenen

ÄapeUcn, mit 5;)eiligenbilbern, üorbci ^ie^t. ^:^ier fcbrten früher bie
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frommen ^ifger «nb 3ÖaIIfa^rer, wenn <Te narf) Farben ober weiter

tjin tiad) Zxkv in großen SH^n öoriiber gingen, ein, unb fliegen 6rün*

flig betenb, ben Serg l)inauf. Sie (Stette erfrf)eint oud) tt)irf{i(f) gan^

gu einem fofd)cn Orte geeignet, nnb man fef)nt ftd) norf) jel^t t>m

»erratenen '])fab Ijinan, bem ©d)öpfer, bem ©rlöfer bie ©efül)re beö

^er^cnö barguoringen «nb fcd) ju i^nen gu erf)e6en.

5i?on \)cin 2frd)ibiafon S>einxid) um 1270 etnja erbaut, toax tai

^Bdjlc^ (ietö JöejTls ber (5aflorfir(f)e ju (Farben, toenn aud) unter er^«

bifc^üflicf)er C&errel)nöbarfeit, unb bat)er rüf)rt üieUeirf)t ber S[ßcd)fel

rittcrlid[|cr «nb fixd)lid)ex ©ebäube untereinanbcr f)ier ab. 2)ie ®c?

genb, fonji überall an ber gjJcfel fo t)übfcf), ifl gerabc an biefer ©tettc

glcid)fam eine fdjaurige ZhalW^f^t mit nacfteu ungebeurcn Reifen,

burd) tie^id) ein 23ad) l)eröorminbet, raut) unbunmirtbbar; aUxcUn
tiefet Unroirt^barc ernjecft jene ©efii^Ie, bie mit Segcijlerung bie

Stufen ^nm Zem)ßü f^inanf fü{)rten.

@ö i)atun aber tie @r^bifd)öfe hd ber (5d)enfung beö S5ifd)ofö*

(Icinö an Farben bie außbrü(f(id)e S3cbingung geflettt, ta^ bie S3urg

unb beren ^c^nöberren Uz 23erpflid)tung t)ätten, bie freie 5iJ2üfcIüber*

fa()rt gegen bie 2ÖilIfüf)r ber dUttcx ju fd)irme«, unb für ben ^aU
beö Äriegcö, bad ®d)(o^ g«r Siöpofition ju geben, unb in ber Zi)at

würben biefe Swerfe glücflid) erreid)t unb in ben Slrdjioen jener ©djiöf?

fer, ivlojler, Stixdjzn, jc. finbct man, wie fe^r weife biefe ©inridjtung

oon ben l'anbeöfürflen bered)net war, namentlid) l)at bieö i)tx^axU

graf 5Ubred)t üon S3ranbenb«rg empfunben, wie er aB ^einb l}ier

einfatten wottte.

^c\][of} jöifcljafftcin.

2(uf Selb unb gluren fi-n!tc fic^ ber ?lbcnb

Unb IBiirg unb 2;()al unb ©djIofTev Ijnllt' er cinj

Unb an bcö S^lfensJ bunEetgrauem ©d&icfct

SSrod) fid) ber ©onnc le^tcr i^cuerfdjein.

Unb balb erfc^ien in fanftem ©d)lcif bie @rbo,

Söie Quöacflorben fdjien bie Söclt ju fcitrj

ftüv auf ber Burg falj man ft^'ö emfig regen,

Unb geben ^tvt\i)tt oon bem SSifc^offlein»

Unb je^t ber JRiftet mit bem bunfeln ©djitbe,

Unb ftnfjigepansert, feinet ©itaar ooran,

Unb folgen ihm bte knappen unb bie JDiener

«nb fein» 9?eirgen oKe, SRann für SWann. j
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Unb Qtö öocbft bcm 3Kuttcr ©ottföbtlbc

3n bec Äcjpellc ftc am S3erge jtefin,

S)o flcf)t man ern|it unb anbac^itig fie beten

Unb glaubig cor bem i&eillgfien ftc Em'en.

jDann aber ftetgen fie l^fnab gum (Strome

Unb bergen i)tim\i<i) ft'd) im Uferivall,

JDenn t'brem geinbc golt eö auf^iUauren,

SDntm bordjen fie auf fernen .ig)ufeö ©^alT.

(Sin trilber SWaubgraf, bruben auä ben Sergen

3og neuer gebbe, naä) bem SKapfelb i)w,

ein 8a|i'rcr gegen GJott unb gegen Äirc[;e,

SeEeijrte nid^tä ben ftarrcn ©igcnjlnn.

2)a t^at ber Sifc^of felbec ein ©elöbbe,

3u ruben nici)t, Uä er ben getnb befiegt,

J)er feiner Untertbanen grieben jlorte

Unb ibm; baö Sanb mit ©raufamfeit befriegt.

Unb jog »on Sricr ^er gum Sifd)of(!einf,

Umgürtet fid& mit @tabl» unb SRittcrfc^wert,

Söirft einmal nod& fi^ öor bem Äreujc nieber,

25op ber ©rlüfer freunblic& i^n erijort.

Unb faum baf er am Ufer ftc^ cerbcrgcn,

^ort er con fern bie JRaubgcfellen na(;n

Unb orbnet füll unb fjeimlicf) feine ©(paaren

Unb fperrt gefd)icff i^m fü bie »eitre SSabn.

35enn olö ber @raf ben guß gur erbe fe^te,

gublt er üon allen <Sdtin fi(& umringt,

Unb unnüg wirb i^m jebe ©egenwebre,

SBo man »ereint in feinen Jg>aufen bringt,

J)o laßt ber gürfi i^n f^nell in geffeln fd^lagen

Unb fübrt ibn fo jum (Sd;lofTe SStfc^offlein

Unb wirft ibn '^kv, bem ßaf^cr jum Srempct

Sief in ben ÄerJer feiner iöurg (;inein.

2)odö je^t oerfammelt er iie ©einen alle,

Sn bcren SSlicfen Sieb' unb greubc glü^n:

/,S5ie gute ©ad^e, Äinber, fjalf unö fiegen,

ia^t unä im 5)anfgebete nieberfnicn!" —

S5ifcf|of|lcin gerate gegenüber jcigt fld) ber ^farrort Sargen,
bcffen unterer 2;{)eil friif^er ben befonbern ^Jiamen dlül)m fiiljrtc. %ud}

S3urgen ifj ()i(jürifcC) unb hxnmt fcfjun im gcl)nrcn 3af)rl)unbert »or.
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tt)o man eö ali Uebergaitgöpunft bcr jpunbörürfcr JKittcrfd)aft bc*

Seid)nctc. 982 gob bcr ^crjog ©ifclbert bcn Ort ncbfl ®iU^ an bcn

2!rierer @qbifrf)of SHubger. ^k SÖalberfc befahlen eine ÜJJünflcrma»;^

felbcr ^ac{)tung, fo wie bad ^a\)x bafe(bf^, itnb bcr ©qbifd)of öon

Äöfn crl)icft cbenfaffg einige ^of* unb ^Öeingitter inS3nrgcn. Ober«

l)aib Surgen fc^en mv tt>iebcr ein langeö grünet ÜBcrt, glcid)fam

im ^Inlfc fd)tt)immenb, ttjoburd) ber Strom auf bcr §at)rfcitc, hd
flarfem ©efätt fe^r fcf)neU wirb, fdn Sßurgen felbfl, ober eigcntlicf)

hei dlohm minbct fld) aber m\ g^Iüf cf)cn (bie !)?en#S)iad)), bie im ^rü[)#

jafjr oft fe^r rei^enb mirb. Ser Sufammenflu^ bicfeö 53acf)eö unb

bcr auf bcr anbern ©cite öem S3ifrf)of|^ein in bie Wlo^d, fe mic bie

?agc unb Siegung bcr Wlc^d fetb(l, foU im 15. 3al)rbunbert eine

fofd}c ^lüttj I)eniorgebrad)t );)abin, t>a^ tai ganje Sorf biö über bie

2)äd)er {)inau6 im SÖaffer gefianben {)at, unb bie ^-intüobucr fid) aufö

(Jifigfie nad) bem ©ebirge flüd)ten mußten, ©ncn Za^ bauerte biefc

uner{)örte ^intl), bann fiel fte attmd^h'g mieber, aber bcn ungUicffidjen

SeiDübncrn hcittc fte aüci 5!J?obirar unb ©pcifcüorrätI)e geraubt; cini*

gen fogar if)re ^päufer jertrinnmert unb fortge[d)n)cmmt. ©er @r^*

bifd)of tbat oHcö, n>aö er fonnte, bie Slrnicn ^u entfd)abigen, unb

lange nad)[)er njurbe fein Slnbenfcn nod) gefcgnct. 3hn Itbuvme beö

©d)Ioffcö SU 53ifd)of(!ein t)at man aber einen breiten n>ei(5cn Streifen

sum 3eid)en ber 3Baffert)öl)e gebogen. Sßenn man im ©ommcr bcn

riebrigen ©tanb ber Tlo^d f[e()t, ja wenn man fle fogar buvd)reitct

ober burd)matet, unb l)ebt bann baö Singe h\i ^n jenem Streifen, ber

»icncid)t 60 ober 70 ^u0 bod) bie ÜJiarfc angeben foU, U^ wo ber

Strom gefianben \:)abc'^ fo fommt einem bie Sad)e freifid) nnwabr*

fd)cinrid) üor, unb man fann fid) hd ber ©rsäbünig bcr Scwobner

cine^ gewiffen \!äd)clnd nid)t erwcf)rcn; wenn man aber im^-riihjabr

bort ifl unb fiebt, wie bei bem Stopfen bed CJifeö fTd) bied mand)mat

20 unb mebr '^n^ an bcn Seiten auftl)iamt, unb in wenigen Stnn*

ben aud) baö ^XBajTcr fo l)od) anfd)wiat, nimmt man bod) eine eruftcre

OKicuc an, f[cl)t nad) bem Streifen am üburme, bcnft: bei t'»3ott ift

aUeö mögfidv unb mad)t, baf? man fortfommt, um nid)t etwa si»»

Scugcn ober Opfer einer äbn(id)cn Ucbcrfd)wemmung ju bienen.

steine ^iUertcl^Stnubc oberhalb bcd '^likxti breitet fUd) auf bem

(infen Ufer ber sicmlid) bebeutenbc ^^farrort 50?o fei fern aud, in

bem fowobt jcl,3t alö and) fri'ibcr, üiele Seote unb ^abr^euge gebaut

würben. 9;ing<5 umgiebt ben Ort d\i( iippigc, ,^» (L\3artengewäd)fe«

unb Obflbaumanlagcn beuui^te l'aubfd)aft, an beffcn (Eingang yom
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S3ifcf)offIcin iu, eine ffciitc t)iclbefud)te ifnppcUc ficht. 3n früf)crcn

Seiten wat in 5»ofelfern lebhafter SSerfe^r, benu l)kx würbe »on bcn

(5r^6ifd)öfen ba« ©cfeitögclb unb jmar für jcbeö ^ferb an einem Aar*

rcn ober ^JKageii flcfpannt, bnö Äaufmannögittcr über ?anb führen

fotttc, emc grof}c iX^onrnofc erhoben.

3n bem gWüfelferncr 2:aufbncf)e ftnben wir eine 23efd)rcibnnn bcd

(Jlenbö, tai bnrrf) ben breipigjährigen Ä'rieg unb nad) Söeenbigung

beöfclben üeranlaft; üorsögfid) hatten bic eigenen/ ?anbölentc unb

3fiacl)barn bort genjüthet, nnb »aö tk ®rf)»eben (bic ^einbc) norf)

übrig gelafTcn, yoKenbö vernichtet. 3« icxKm Söud^e hcif5t e^, baß

befonbcrö baö päpfl(id)e Snbeljahr, 1G50, ein tranrigeö gcwefen fei.

3wei DCcginienter fd)n)cbifcher Dfciter, bie wäh^^fnb beö langen 3ßin«

terqnartier^ ihrcji .'öanöwirthen wahrlich nid)tö gcfd)enft hatten, wa«

ren eben auömarfd)irt, alö gman^ig anbere, (otharingifd)*faifer(id)e

3"fantcric unb ÄaüaUerie, nebfl 10,000 ?a|lpfcrben, tai linfe ?0?o*

fetnfer befeliten. 5ln D?ebheit unb Söilbheit eö ben feinbfid)en Sd)we*

ben ^uüorthncnb, miilhanbelten fie ®ei(l(id)e unb 2BeltIid)e, pl»"^^'^*

ten in 2)örfern, Äloflern unbÄirchen. Die ^nnbfente flohen inbie'i'ßäU

bcr nnb auf bie S3erge, bie Pfarrer in nahe Sdjlojjer. 2(cfer unb

äÖcinban buchen nnbeforgt liegen. Ser ungezügelte ©olbat jcrfd)fug

fltte ®cräth[d)aften, brad) Däd)cx unb ^ütten ab , verbrannte bad

^olj ober warf c6 in bie ÜKofef. 3fiur gegen täglid)c Lieferung von

S5rob, ^feifch nnb ^cin, weld)e(5 fanm für ©elb ^u erhalten war,

erlaubten bie 'Ckfehföhaber eublich ben SeiT(5crn, ihre gelber ju befiel*

Utt. „'Diefcö Unglürf" — fagt ber Scrid)ter(latter — „fügte unö

fein ÄX^er, fein ungläubiger 3nbe ober Jtürfe, fonbern w\ befrenn*

bcter angvcn^cnber 9iad)barfür(l, obeubrein ein fatholifd)er, ohne alle

Slnrci^UUy jn." »Princeps ricinus, quasi conterraneus, coucatho-

licus, non lacessitus, non laesus, mtlla injuria aflectus.« ©lÜcT*

„lid) in bicfem Sahre waren unfere g^ranen'' — i)ii^t eö am Sdjluß

— „nur ein eiujigeö jfinb fam ^ur 3Belt unb ancl) Uci würbe an#

berwärtö getauft: wcldjeö Ä'iuberloöbleiben id) nid)t, tüie man vor*

nialö that, für einen ^ind), fonbern vielmehr für eine ©egnung

halte." »Fclict's sane i'uerunt mulieres nostrae Kernenses, (juia

tamcjuam steriles ab anni hujus initio huc usijue, una suluinmodo

excepta, non pepererunt: id (|uod non nialedictionem ut oliui,

seil niagnam benedictioneni credo.«

Oberhalb 5[)?üfelfcrn münbct fid) tai ^In^djcn Qi^, einer bcr

gri^i^tcn ^M)c in biefer (Scgenb, bic bcr ^JOJofcI juflicßcn, bic mit
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if)ren üielcn ^rümtnungcit unb JBergen fet(f)t einen ?ouf öon ciniQcn

30 ©funbcn 6ercrf)nen läft. ©ine nene, er|l jeljt erbaute SBrürfc

fu^rt über bicfelbe bid)t an ber üJIitnbung, tt)o ber S3cjT$cr ober ^äcf)*

ter beö bancbenliegenben bebeutenben ^uijimxU in biefen» ^atjxc

einen £ana( fiedjen Iie§. 3n biefen Krümmungen unb Sogen läuft

ta^ ^(üßc^ctt nun balb gn)ifcf)en l)inimeI()o^en nacften ?^elfen, balb in

einem freunblirf)en ^b^le öon ber @ifel ^er, fo ba^ man i'iber bcn plö^Ii*

cl)cn ÜÖecfjfcI öom (Sd)aurigett pm @c!)5nen, üom 5)tau^en unb SÖilben

jum Slngenebmen aufö ^öd)|le ergriffen, fTdfi unttjifffübrfirf) jum ©tili?

ftcben, 3um ©eben unb ^nm 53emunbern Eingesogen fü^It.

Sine ©tunbc mag man etwa bem §3adf) aufwärts gefolgt \)aUn,

ta fcbeint c6 in einiger Entfernung, alö ob firf) baö cbnebieö fd)on

enge Xhal gan^ fd)löffe, unb man jiubet jTcf) öerfudjt, ju glauben, bic

©•I^ bflbe bort in einer Dueüe ibren Urfprung. üJJan fommt aber

beran unb — alleß, waö man U^ ba^in fcf)Ott lleberrafd)enbcö ge?

funben bat, ifi bennod) nid)tö gegen ben (5inbrud, ben bic ?anbfd)aft,

bic 9tarur, je$t auf bie ©cefe mad)t; bcnn auf flcifer g^elöfuppc er*

blidt man plöj^fid), njaö man l)ier gcwi^ am njcnigflen ernjortet, eine

S5ergfefle, baö ©d)Iof5 @(s;,nod) jej^t ^um Zl)üi ben?o()nt, jum ^'f)eil

zertrümmert, gctt)ät)rt ed eine anbere ^erfpcftiüc aI6 tic früheren ger#

falicncn S3urgen, too man bie (^inbilbungöfraft sw^»i^fc ne{)menmu9,

\lü) baß, »aö ba einjlt war, unb wie eö einfl war, ^u benfen ober

^ufammen^uflctten. ^immel^o^e fc^roffe Reifen iim^eUn baö üppige

Zijai, in weldjem bie 53urg, nid)t wie bic (Jbrenburg, auf einem ifo*

lirten 23ergfcgel, fonbern auf einer üorfpringenben Klippe, bie ffcfj

rücfwärtö bem 5;)auptgebirge anfd)ncpt, fid) in einer gewaltigen Sßl)c

erbebt, wo^u bic ilbürme, bic übcrcinanber cmpor^ulleigcn fd)einen,

wobi nod) mebr beitragen mögen. 2)er ^^elöpfab ^nm ©d^rojfc bi««

auf, i{l, wie bieö hä t>tn meiflen fold^er 53urgen ber ^aü, fcbr mübs«

(am unb bcfd)wcrlid) ^u erflettcrn; oben aber angcfümmcu, erfüllt

unö ber buufle gewölbte Eingang unb ber enge tiiftcvc i^ofraum, in

bcn man txitt, gewiß nid)t mit angenebmcn Empfiubungcn, im ®c*

gentbeil, bürfte fid) öicllcid)t ein C^efübl und in bic Jörnfl fdjlcidjen,

baö m\i mit bcimlid)cm ©d)auer ergreift unb bic 53cwobncr bcö

Sd)lojyc<J wabriid) nid)t beneibcn läOt.

Die Jüurg Efa, wenn aud) nid)t unmittelbar on ber 9J?ofel lic*

genb, bürfte bod) wobl auf eine fpcciclle Söcfibrcibung \)i(X Slnfprud)

mad)cn fönncn, unb gebe iü) bcöbalb baö , xvai Klein barübcr fagt,

uuücräubcrf, ba bicfcr c3 Qimi^ mit grotJcm gleiße bearbeitet ^at.
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gftcbcn bem (Singaiigc — bcfrf)rci6t er bic S3urg unb bnö (Sc?)ro9

— befinbet fTd) i>ic ffeine .^außfappeffe, aufgefüf)rt üon (5r^0ifd)cf

3afo6 bcm (Jt^cr mit fo fpär(id)em Slufwanbc, ba^ bie gesta Ticvir.

nid)t um()in fomtcn, bic Scmerfung ju mad)cn: „baö 2Öerf ciitfprwfje

bcm ^itr(len nirf)t." @cgcnü6cr fd)Iic§t ein ^(xfalUmi, bacl)Iofc^

S3urgt)auö, wo üOeraU bie 6(auc ?uft burcf)rcu(f)tct, bcn 9?aum. ?infö

ragt ein bcffcr crf)artenc6 ()od) auf. @otl)ifrf)eö 3tcujTere, antifcr dvf

fer, bcflaubtc g^cnficr, ©ammefpla^ ja^Ireirf)er ©pimien, ücrrammclte

Zhitvcn geben ihm ctwaö Unf)eimlid)eö. Sine alte (Sage fe^t ben

S3urggcijt in baöfclbe. ^ier mag eö woM gewefcn fein, wo ein JKit*

ter Pon S3raun66crg feiner ©cHcbten, »eil fle ihm einen Mü^ öer#

fagte, jenen ^au|Ifrf)rag gab, tic SSeranfaffung langer ^d)h(. 5>Jccf)td

fle^t ta^ ^auptgebänbe, aufgcfü{)rt t^eilö auf ^elfenfnnbament, t\)eiii

auf uraftcn @ub(lruftionen. @ö rübrt auö bem (5nbe bcö fünficf)n*

ten 3a^rl)unbcrtö, fcitbcm, h)ie fTcf) auf ben crRen 53Iicf ergiebt, üon

fcincrtci gewaftfamen SScrf)cerung getroffen. 2)er gefällige SBcrnjal*

ter bcö trafen mit tcm ^auögcfTnbe njo^nt haxin. X^reppc auf,

treppe ab, gcl)t eö burcf) (2äle, Sintmer, (gtubcn unb Stübcfjen;

balb iinU , halb rcdfjtö »enben, burrf)fdf)neiben, begegnen fic^ bie

ß)änge. ©ine frieblirf)e 3cit ^at baran gebaut, n?icber gebaut unb

ttcränbcrt, je nad) bem ®efd[)macf, S3equemtic^feit ober S3cbürfniß bcm

jebcömaligcn JBcfil^er ben ^(an Porjcicf)nete. 2)aö gan^e innere eined

»ormaligen S3urg{)auöt)alteö liegt offen. 2(uffattenb finb bic ungc*

teuren ^tamine, tt)c(cf)c eine ^ferbclafl ^otj aufnebmen: bie SOBälber

muffen unerfd()i)pflicf) geyvefcn fein. Slbbifbungcn üon Scannern,

grauen, Siinglingcn unb ?!JJabd)cn fd)auen brobenb, crnfl, freunblic^

»on ben 2ödnbcn: fd)tt)arj*, braun?, blonbfocfigtc Äöpfe, barunter

n)al)r{)aft fd)önc g^ormen. SKutf), Äüf)n()eit, Jpod)finn fprec^cn (Td) in

ben mcij^cn auö. ®ef)arnifd)t unb gefjelmt, ober l)äuölid) gefleibet,

bcgri'tfjcn ffe unö in hcm ©d)mucfe, in njcldicm ffc ^um Kampfe go?

gen, ober bie ^utbigungen i()rcr i^rcuen empfingen. 2(ntifeö, mitünt

ter funjlüoUcö ^jauögcrätbc tt)cd)fclt mit mobernem. 2)er 5ÖaffenfaaI

cntbätt nod) üicfcö üJJerfwörbigc : S^urnierfättel, ?anjen, ©djttjertcr,

Pfeile, (Btüxml)aühm ic. Unter ben ^arnifdjcn befinbet fTd) ein weib*

Iid)cr, »on einer ficincn ^ugcl burd)Ii)d)crt. Die frübere üoßflänbige

©ammfung n^urbc hei ©efabr beö crflcn fran5öf[fd)en ©infaUcd 1791

nad) ajJainj gepd)tet: bort fott fic gu 6ii(linc'6 Briten öcrfornmcn

fein, o{)nc ba^ man ibr »citereö ®d)icffa( fcnnt. 3n berfelbcn toa*

ren mehrere mit bem Trense bcgcid)nete Otit|lungcn (^Igcr Dritter, n)eld)e
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mit Äaifcr grtcbrid) bcm @rflcu narf) ^>a(ä(Itita ^>gcn. Sine fd)önc

^inobfid)! ßcmiibrt baö ®ärtrf)cn. Unten bcfd)rei6t bte friftain^efff,

forellcnreidic (5(j einen (Silberbogen burd) baö fd)immernbe ®ainmet#

gri'm ber 2l>iefert, anf Jv>eld)e Sföalbnng unb S3ufd)tt)erf üon S3erg*

gipfeln «nb Slbbängen bunffere <^d)attm iverfen. (5inc fd)mare Stein*

brücfe, fd)5nc OJJalerliaffage, füf)vt über baö g^fi'ifldjen : einige IänbIid)C

5pittten üerjlecfen flcf) s"^>^ölftc in ben Sffienbnngcn be§ Uferd. Oehf

«omiegebanbe unb ©tattnngen jiel)en fid) an^wartö am (Sd)Io^c l)in.

Stuf ber anbern <BtiU beö g^elfenö, aber tiefer nlö bnöfelbe, hcohad)^

ttt eine attc fd)n)orjc 35ertl)eibignngöniaucr mit Zi)üvmen ben $tf)nr#

grunb. 2öo ber Surgpfab, ^um ^abrwegc enreitcrt, gegen ba6

SUinifelb anfleigt, fpringt fd)ro|f eine unge()enere ^cföniafj'c f)eroor.

©ic überftef)t Ql^ ouö ber 9tä^e unb bel)crrfd)t bic ©ebirgögegenb

weitfjin. 5luf biefelbe (itcUtc, bei ber langwierigen SSlofabc bcö ©d)tüf#

feö, n)äbrenb ber befannten (Sl^er <ye()be, (5r5bifd}of 53albuin feine

©egenfeflc „^Salbenel^" ober ^^^rnt^er^." <Bic I)ängt in ber ^>öbe,

»üie nn 2lblerne|lt, inbcm i()re flarfcn ÜJ?auern fid) tbeifwcid hi^ jetst

crbaften f)abcn : nn trcfflidjcr ©tanbpunft fi'ir !Jtatnrfreunbe. ®o im^

nierwäbrcnb 5Kci|tcr aller 25erbinbnngen ber S3urg, fonntc ber (Jr?

bauer leicht bic trolpigen Dritter gur 3fiad)gicbigfeit notbigen. 5öei ber

©iif)ne 133G übergab er bie 25e|le alö trierifdieö l'cbn ben ©l^ern

felbft, bie aiii eigenen ÜKitteln biefelbe mit unzertrennbaren ©ütern

»crfal)en unb ju bem Xitel ji)errcrt auf &^, jenen ber 23urggrafcn auf

SSalbenel^ fügten.

^ernl)in blicft bad jerflürte ©diloß ^prmont rncif? über bic

S3crge. T^ic Umgebung, tt)o baö ^lü^d)en neben einer 5!Jiül)lc eine

^ijd)jl ntalerifd)e (laöfabc bilbet, i(l än(5crfl romantifd). ÜWcbr ahf

tüiirtö, naf)e ber S3rücfe, auf tt)eld)e ber (Sarbener 3I5eg sufuljrt, quillt

uuunterfud)teö Sal^njaffcr.

^iÖcr pueril biefe e()cmal^ geling fnrdjtbar u>ilbe ©egenb i;ur Sin*

legung einer ^urg tt)äl)ltc, ift gefd)id)tlid) uubcfanut. diuv Jyefligfeit

ber üagc unbbavauö l)erüorgebcnbc®id)Cil)cit beö 3lufenthalted fonntc

baju bcilimmcn. 2lud) )var \\c jcbem 5lugri|fe uubc3tüiugbar, fo lange

(Stärfc bcd 3Jrnid allein be» 9luöfi1)lag gab. Unter Vubwig XIV.

foll fif ber a^erhoeruug entgangen fein, weit ein J^err you ^i^, ber

)]d) ali Cbvi|l bei ber 5J^ontleur'fd)cn Slrniee bcfanb, fid) eigeubö für

feine Stammburg vcrtDcnbet, unb ber fran^öfifdic •^elbmarfd)aU baö

mad)tigc Ö)e|d)led)t fd)oueu wollte. 2(m ^\i\]( berfelbeu faub man

fd)oii meljrmal 2lfd)cnfrüge, bie i^\mx aini 9iömcr^eit, aber feine
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röntifd)c Slrbcit ju fein fd)eiiieit. B^ax fontmen bie JHittcr »on (jr^

bereite s« Slnfange fceö set)nten Sabthunbert^ oor, aber nur in ?e*

gcnbcn uitb in (Sagebürf)ern ber ^urnierbef(f)reiber. :Siefc faffen flc

g. 53. bei bem ^ßajfenfpielc ju 5i)?agbeburg, mer 2a^rc fpäter bei je*

ncm ^u SWottcnburg an ber ^tauber erfd)einen. ßonrab, 4>err 3u

er^, Uhu umö 3a()r W80. ©eine beibcn QnUl tbeiften fld) in jwei

Linien: bie eine, mit-it)m g(cirf)en S'Iamenö, führte einen gelben ?ö*

wen, ber «nbere, 2ßi(l)erm, einen weisen. 3lUc ©öbnc, befonbcrc

(Jigenbeit bicfeö ®efrf)led)te, fü()rten, fo lange ber Sater UbU, ben

3f?amcn ,,©öl)nc üon ©f^," fo me bie jungem 53rüber, wenn ber äU

terc ben S3ejT(} ubernaf)m: bie Jungfrauen jenen „2;örf)ter üon @Ij."

2)er ©tamm verbreitete fiel) narf)l)er in norf) mehrere SIefle. Swei

-baüon erhielten ficf) biö je^t: dl^ Äempenirf), fpäter in ben ®rafen#

llanb erhoben, m|^ben> gelben, unb bie ^reiljerrn öon Qi^ 9h'ibenarf)

mit bem weijjen ?ött)en. Jene üon ^^prmont, SKobenborf, ?angenan,

SBn'eöfajfel !C. gingen and, ibrc reicf)en ^errfcf)aften unb ®üter tcn

Uebriggcbliebenen laffenb. I)ai <BdM gebort gan^ bem trafen üou

@Ji*Äcmpenicf), wdd)cx üor ungefäl)r,fiinfunbittjanjig Saljren ben ©(^^JKü*

bcnad)er 5Intl)eit an fid) brac()te. 23on jef)er 5eicf)nctc fid) biefeö ®e*

ftl)lerf)t burd) 5[)?nth unb (5ntfd)(offenl)eit ani, 5[J?cbrcrc ©proflfen beö=»

felben,mad)ten @pod)c in ber ®cfd)id)tc be^ :©eutfd)en? unb Sobanni»

tcrorbenö. ©o (lieg ®eorg üon di^ jur SDBürbe eineö Oberflen ^ax*

\d)aU üon Preußen, (§omtI)nrd ju 5[JJaing unb im (Jlfa^. 3obann

mar Orbenö*(5omtl)ur ju ^rier, Sanb*Somtf)ur ber S3aUei ?otbarin*

gen, fo wie früher fd)on ^einrid) jener gn Äoblenj unb Sreitbac^.

din di^ix trug baö Johanniter Stitterfreuj um bie ^itu beö »ier*

jebnten Jabrbnnbertö, ein ^weiter fod)t auf bem üKalt^eflfdjen ®cs

fd)tt)aber unter Don Juan b'Sluflria in ber ®eefd)rad)t oon ?epanto,

ein britter fiel auf bem ÜWeere , im Kampfe gegen bie S^ürfen t>or

Soron. ^ind) Ui ben faiferlid)en beeren zeigten fie fcd| ali erprobte

Ärieger. 3»t)ei famen um afö ^xümüiQZ in Ungarn, einer foH üor

ber ©d)fad)t üon 3fiifopoIiö burc^ einen 3anitfd)aren[)aufen ©ultanö

S3aiajetb gefangen worben fein. Stnton, ^err juSf^, Öbrifl ber^ro*

nen ©panien unb g^ranfrcid) um 1560, crfdjeint nad)bcr aU di)üXf

(5ßln'fd)er 5!Karfd)aU. Siber fo tapfer bie Dritter waren, fo troi^ig

Waren fie aud). Srjbifc^of SSocmunb nannte fie nid)t umfonjl »die

Ysenltöpfe« ©ifenföpfe. ,
Jmmcr UbUn fic in ^c^ti, immer in Streit

untereinanber. @d)Ort 1340 fam ^einrid), ^err ju dl^ üom gelben

Söwen, burd) bie ^anb Jofjannö pom mi^cn mn ; d^n[id)er ^aü(, mo
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Scrhjanbtc burcf) SScrhjanbtc ftclcii, nidjt ju gebcnfcit. ®ccf> fh\)xtt

jebe^mal fdjucU cntgrü^tc ?eibcnfd)nft baö @rf)n?crt, nie S)?fld)ebur|! bcn

2)üW), mc bei anbern ©efd)Ierf)tern jener 3cit. 3flf)freicl)e ^Jl^e, unb

^war bereite fe^r frü^, »erben afö (^T^biafone, ^röbflc unb Dedjantc

beutfdjer Domfiifter genannt, ©Irinnen alö 51btif|Tnncn nbe[id)cr

5^rauenflü(ler. 3afo6 öon ^r^ fa^ biö 1581 auf bcm &)nxfin\)h s«

Syrier, ^t^ilipp ßarl biö 1743 auf jenem ju Wlain^. Wlit ben »or*

itef)mflen @befgefcf)fedf)tern beö Snlanbeö finben wir tai (5fj'fd)c »er*

fcf)tt)ägcrt: mit SBalbecf, ©djonenburg, @{)renberg, ^prmont, S3affcn*

l^eim, Sepen, ?anböfron, SOBittberg, ipebbeöborf ic.

2)a6 g(ü^rf)en, nebft ber Diette «nb bem ^arenbadf) fommcn fcfjon

»or ber SKitte bcö neunten Sa^r^unbertö unter (5r^6ifd)of ^etto ali

©rangen ber Pfarrei ^a(i)tii)em »or; ali forrf)c n)ieber{)o(t unter

(vrjbifd)of O?obert 950, fo tt)ie beS (Slottencc §of|utö ber Königin

Siicf)ega 1056, unb beö ©prengiröbad^er JBeftfscö in einer SSuKc ^ap(i

(Jugen HI. 1145. Sodann unb Sffiilfielm üon (^fj fd)»6ren 1203 s«

ilrier im Flamen ber erj(lift'frf)cn 9?itterfrf)aft, mit norf) jtt)»)If anberit

©bicn, Äönig ^^ilipp bem ^o^euflaufen, Sirene unb ^eereöfolgc. @r^

fterer unb fein 23ruber ^Vtcr, Saugen 1210 in bcm erjbifd)i3fIidK«

SBejltätigungöafte ber üon SOöiI()efm, ^errn auf ipe(fenflein, erbauten

Äapette beö £)6ern)ört()er graucnfloflerö Ui Äobfcnj. @ine n)of)Itl)ä*

tige Stiftung beö ©rbauerö gab ma()rfd)ein(id) ju äl)nlid)en läng^

ber 5[JtofeI für bie Äröfler ©ngelport, 9?ofentf)af, ©tuben ic. SScran*

laffung. 2)crfelbc bcj^immte nämlid) eine 0()m SDBein, tt)eld)c jcbeö*

mat am $£age feiner ®ebäd)tnigfeier jum SO'Zorgen* unb Slbenbtrunfc

ber Äfoflerfrauen fotttc öermenbet werben. 25cm Kaplan war babei

OUfgegcben, if)ncn »or^Utrinfen: »de ama vero una in anivcrsario

praedicti Wilhelmi in sero propinabit sacerdos olTicians domina-

bus: reliquum vini cedet refectioni ipsarum in mane.« Sic ba*

maligen grauen gefunb unb fräftig, fonntcn einen ford)ert Ucbcrrci|

wo()I vertragen : wie l)ättc fonjl ber fromme (5r3bifd)of 2o()ann ein«

gewiffigt? SlUcrbingd war bad ^aai ttroa^ reid)[id), bod) tranfeit

(Te wohl nid)t aUcin. 9?itter ^iil)dm um 1204 war ber einzige fei*

ner Seit, ber ein 9feiter|TcgeI fül)rte. (5arl üon t^I^ 1270 lebte in gc*

naucr äierbinbung mit ©rafen 5;einric^ üon SUirncburg unb feiner

ßiemablin ^on^etta. ©crner S3renber, j)err auf QU, gicbt 1312

feinem (2o()ne ^peter bie Jl>ogtei ^u Dfübcnad). 3m 3al)re 133ö, nad)

langwieriger 5e()be würbe bie (Jf^cr ©üljne mit (Srjbifdjof S3albuirt

gcfd)Ioffcrt. {öon (fljcr ©cite unter3eid)neteif fid) ^anl^lob, $ll)iberid>
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nnb 9?i'cf)art, 9?tttcr, ferner ^cinn'rf), ©cmeincr ber Surg. 2n ®e*

fofge biefeö ^^riebenö üerfprncf) 3af)rcö barauf 3o^ann, 5;*err auf

(ii^ f bem (^r^flifre unüerbriirf)fid)C 2!reiie, iinb »Landwerunge zu

tunne nach Möge uf unser Roste, tlat wir abe des Nachles Avider

heim Itomen, oder in der fünf Bürge cyne zu Waldeclte, Eren-

berg, Schonecke, Elz, odir zum Steine.« 3lfä neu 6efe{)ntcr 53urg«

graf üon Salbcnefj — Xtui^Ql^ — bcflimnuc er, biö ^iim 5Öcrtl)e

üon fcc^öjtg StWarf ©elbcö, eigene ®iiter, bie, aii er^(lift'fd)eö ?e{)n,

immer ba^u ge{)ören foUten. Snlbuin erfd)eint olfo in biefer 5tngc*

Iegenf)cit minbcr gro^^mitthig a\i fing, bcr Burggraf mu^te fcd) felb|l

botiren. Stuf einer 9Jf)einfaf)rt üon Äoblen^ fingabmdrtd bei üBatterd*

I)eim gerietf) inbejfen 1345 5o()ann »on @fj mit bem jungen Örafeit

5(borpl) üon SSirnebnrg in einen 5ßort(lreit, ber Uinai)i einen nber^

morigen Stampf l)erbeigefül)rt i^ätte. Slbofpf) warf iljm üor, er bnbe

bie Gräfin üon Sleöc, ^rau gu ^onreal, ücn ber ÜJinpenner Sejlc

anö gebrannt nnb gebranntfcf)al3t. So beißt in bcr Urfunbe: »der-

selbe sprach dise Wort wider ihn : vir lüget als eyn Bosewyt
und ich sage war, grif dan mit der rechten Hant in sin Messer,

mit der lingeten in sin Swert und trat vorwerter. Da fasste der

vorgenante Here von Triere Baldewine nach demselben, und da

er yme entwusscte, hiss er in halden , umb den Frevel , den er

da begangen hatte « Ser ©treit »urbc öerglicf)en, aber bie ©pan*

nung jn)if(f)en ben beiben Sraufeföpfen bane'rte nod) lange fort.

Äaifer Maxi IV. bere{)ntc 1354 bad Qv^^ift ^ur 5iJ2e()rung ber fcf)on

befeifenen 9?eicf)ölef)en mit ber SSefie ^u dl^ nnb ben baju gefjörigen

©ütern. dx fpracf) jug(cid) bie Gemeinen bafelbfl üon ibren fRtid)^*

ciben loö , unb mci fie fimftig an bie tricr. Mixdjc. 15iefeö gefc()aft

aud) jwci 3abre fpäter l)iniirf)tlicf) ber üerpfänbetcn SJurgen difeU

JJaunö nnb ©rf)6necfö. Seitbem fofgcn fid) bie erjflift'fdjen ?ebnd*

briefe fafl nnunterbrod)cn. 3« einem foId)en beiuilligt ©r^bifdjof

Otto and) ben tt)eiblid)en 3'tad)fommen beö 9^id)art öon (?(g bie

(Erbfolge in bejTcn 5(ntf)eifc am ©djioffc «nb bett übrigen ©ütern.

3Im merfmi'irbigjlcn i\t ber Snrgfrieben öou 1430, gefdjfojfen jn)ifd)cn

3obann, 5öi(l)elm unb Sen^gen, ©ebri'iber, ^crrn auf @(^. dx ^eigt

lind , tt)e(d)c furd)tbarc SSerwirrnng oft im Innern biefer Surgen

gn)ifd)en ben eigenen gamiliengliebern ^errfc^te. 2Öir irotten nur

einige SSerfügnngen barauö anfiibren, »Were von uns den andern,

sin ßroder oder sin Kinde binnen diesen Burch oder Burch-

freden, dot schlüge, da Got vor sy, derselbe sal von Stond an

9
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das IIuss rnmen, und hie, noch sine Erben snilen sieli niimmer

keins Rechten an Sclilosse Elze vermessen bis zur Besseruna

des Doitschlags.sK ferner: »Wer unter uns den andern oder sin

WiflF, sin Broder oder Kinde lam schlüge, derselbe soll uch us

der Burch zihen, und nummer wider können.« !X5flnil liod):

»Wenn einicher den andern wondt schlüge oder steche, derselbe

diT dat gedane het , soll binnen eim Jar dross bliben.« 2Juf

ciiictt ^aiiftfdifag waren fcrfjd üßorf)cn , auf ctnc S3efcf)iuipfun(j im

Sinfle einen ^JDionat Entfernung aU <Btvafe gefegt. 5ßaö mürbe

man \)tüt ju Za^e üon folcf)em g^amilieuöertragc eineö @efd)ledf)tcö

fagen, baö 31rci)ibiafone, 25ed)ante unb ^^röbfle I)ot)er Sat[)ebralfir*

d)m unter ffc^ jäl)fte? 3n ber ndmlid)en Urfunbc wirb nocf) be*

itimmt, ba^ Sau unb 2Scrtt)eibtgnng beö (Bdjloffeö genicinfcl)aftlicf)

fem fottten; ferner ein immern)ä{)renber (Kaplan auf ber 53urg gef)al#

ten mit l'ol)n unb ^o|t. 2)en ^Hiefler, bie 5ßäd)ter unb ^^fertner au

fletten, i\t ber SSaumeifter beauftragt. 5öer unter bcn ©emeinen

iäi)xüd) feine brei Ä'aufmaun^gulben, ober fonfiigc 83eiträgc nirf)t

regelmäflig bezahlte, mu^te hii ^ux Entrirf)tung „in eine .^erbergc

narf) 5[)?ünflcrmcifelb eiureiten." ^infl, (^raf unb 5Hitter, wefdje bie

S3urg befud)teu , waren üerbunben , öorerfl tcn Sßurgfrieben ju be#

fd)tt)i.^ren. 9Inö ber 53ercl)nung (5rjbifd)ofö Safob 1440 gebt bcr»or,

ba^ ber Sann beö <Sd)loffeö di^ mit S^cfcn, Sßälbern, äßeiben,

SBaffern unb ^ifitercien üon ber 5!}Jofel hii an bie gcbaueue ?epc

ju 9}?onreal ging. 3ejie üon 1453 ober jeigt, wie wenig g^reubc btc

jr»erren auf di^ an i()rer 5?urggraffd)aft Salbencf^ oberl>icuefj hatten.

Ed wirb nändid) barin gefagt, ba^ biefer S3au „öon be^ (Jrbauerö

@eaej;ten ou hiiijcv unbewobnt, unb baburd) »erwüf^et, unb

»ergänglid) geworben fei." Der neu belef)ntc 93urggraf ^obaun,

erabifd)ofl. .^'»fnieij^er, foH eö bcmnad) bcrftcUen, fo wie mit 2ßäd)tern,

ypütern jc. auf feine Äe(len yerfel)en , ber (Srabifdjof aber ein # unb

ani^ieijtn bürfen »by Tag und by Nacht mit viel ader wenig ge-

wapendcn ader bloissen Luden.« Sürgerineifler unb 5Katb ber

©tabt MübUtt^ verleiben 14tj0 biefem 3obanu, ali il)xtm Sürgcr,

feiner .^auefrau 2Igned unb 6öbnen ben J^rfli^i^b^^f/ fo >üif »b» ffi«

(2d)wiegerüater J/fümlian yon (Süöcrn befeffen batte, üorbehaltlid) aller

2[{erbinblid)fciten bcöbalb gegen @raf 6imou, .^crrn ^n ifrcu^nad).

(Sovb'fl öüu CMuipcn, J^rau auf (£1^, ücrciut jid) 147() mit j^einrid),

.gxrrit ju 'pirmout unb (Srenberg, ibrc ;iüd)ter aud erflcr üt}e, ?We(jc

UOalpob unb beffen ^obn »zu hauCT zu geben« unb bie ^iUid; git
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öoUfu^rcn. Dritter SOBirbefm trug 1482 ®uter fcer »orbern ®raffcl)aft

6pon{)eim, «nb sugleid) mit ^iino anbcre ber l)intern ^u ?c{)cn.

S5ei ber reid)eu ^f)etfung ber S3ro{)ter (5rbfd)aft 1486 mit üöunnenberg,

S3oDö*©aIbecf, ^epeu^DIbrücf ic. crfjielt (JIj nod) einen 3ufa$, njeUten

bic le^te ^errin ©lifabctb, 2ßitt»e öon SSfatten, i^m gab »umb das

der Widder geplantzt, gewachsen und viel Personen und Anhangs

halt.« 2ic{)nlid)er 31rt mit bem obigen ©beöcrfpred^en i(l ber Ie$tc

Sitte Sobann'd üon ©d)önecf, niebergefcf)rieben 1484 in ©egenwavt

Oßolf'ö, fcineö 2(rsteö, donrab'ö, ^farrerö gu Sangen, beö ed)iffevö

Sint^ud üon Oppenf)eim ic. 2luci) barin wirb beflimmt, bag ber junge

©eorg, fein ©obn, bamal« nod) Mnabe, mit 3ot)ann'd »on iil^ it)m

»erwanbter ;l!ocf)ter gur fiinftigen (5l)c »erlebt »erben foUte, „bod)

üorbeljaltrid) ibreö eigenen Sillenö, njenn bcibe ju ihren mi'inbigen

Jtagen fommen." Dann »erorbnete ber SSater , ein wacfcrer Reifer

ber di^iti in allen 5e()ben, auf ben llobeöfatt^bieS'iiebcrtegung feineö

^arnifrf)cd bei ben OKonrfjen gu S3opparb. Dort feilte ©eorg narf)

einem 3al)rc ibn löfcn, nnb einen ®rab(lein mit @d)ilb unb 5;»elm

feigen laffen. g^erner crflärtc er , mehrere 2Öafffahrten unb Äircf)en*

gefd)enfe fd)ulbig gu fein, ^tad) bem ^obc 3ohann'ö, legten 5[)?anned

»on ^irmont * (Srenberg im SInfangc bed fed)öjebnten 3t3t)rbunberrd,

erbte benfelben feine ©d)n)e(ler ©lifabetl), @attin ^bilippd oon Qt^,

beffen ©öbnc y;>einrid) unb griebrid) 1550, er|lerer ffd) ^err gu ^Ij,

(elfterer nad) ben beiben anbern ©d)löffern unb jenem gu Drimborn

fdjrieb. 2)iefer ^atte »ier Zöd)tix , »on tt)eld)en Srmgarb ben granj

»on @fg gebeiratbet ^atte. S3ei ber Xbcilung ber fd)n)ieger»ärerlid)en

(Srbfd)aft 1586 erbielt berfetbe bic ^errfd)aft ^Mrmont. Sßon feinen

brei ®d)tt>ägerinnen fiel ber unöerbeiratbeten Slnna bad S^ait^ gu

Äobfeng nebfl Su&ebör , Slifabetben, SSermäblten Ouab'ö gu l*anb^*

fron, bic yperrfd)aft ^brcnbcrg, 5!)?argaretben, ©emablin beöDamian

öon ^arf, Srimborn gum Coofe. grangenö Zodjtev ^elicitad, &attin

beö Sodann Sa^par Pon (äi^, mußte 1650 gufolge 2lmtöurtt)eif, if)rer

@d)«je(ler 2)orotl)ea, ocrl)ciratl)eten Dritter, bic ^älftc ^irmontd mit

SKenten unb ®efällen »ertrag^mäßig einräumen. i::>ieie ^älfte »er»

fauften bic Jöeff^er nad) ^wd '^a\)xcn an bic ©ebniber g^reiberrn

SÖalpoten gu S3affenbeim, ^errn gu ©cöeni(^, gegen ben ^of (5ur»en

unb anberc ÜKaifclbcr ©üter, für »icr^unbert gwangig fcdjö dUidj^t

t^aler baar unb „eine Äobe."

??a(^träg(id) ijl nod) gu bemerfcn , baß 1542 @rgbifd)üf Sobann

?ubtt>ig (5d)loß 2Bcrncrgccf an ber Duette bem ®eorg »on @fg pfanb#

q *
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irciö einräumte, mit Qxianhni^, einen 95urg(]tafcn ober 3>iener ouf

ihre Äojien fcarin jit l)altm , unb taufcnb ©clbßulbcn ju ücrbauen.

3Ud nf)nlid)eö llnterpfanb für nd)ttaufcnb ©olbgulben, wddjc erbem

<5rjbifd)ofe 3afob »orgefd()offen, erl)iclt burd) beffcn 9iad}forflcr, ber

tricr. 5!)iarfd)aa Slnton üon di^ 1581 ©diroß unb i?errfd)aft Äcmpe^

nid), l)injTd)t(id) tt)cld)eö cr|ieren er jur Untcr()altnnß ber (Sebäube

»iertaufenb ©olbgutben aufwenben burfte. :^icfe ^errfd)a(t, bei bem

Slblcben ©corgö »on ©d)öned , mit lei^terer ^ugfeid) ftn Sf)urtrier

()eim(}efatteueö ?ehn , bflttc be^Jen ÜÖittwc 3Öitbelminc üon ?ul^erflt^,

5tamenö il)rer unmiinbigen $lod)ter fiir eine (iUi(i)t ©nmmc in SSerfa^

ert)altcn, gu beren S3e5al)run(] bad burd) d^ üorgefd)offenc ®elb war

»crirenbet worben. di^ !)ielt bic y?errfd)aft fortn)äf)renb in SefTli.

(5r(l 1775 würben Unter()anbhuigen njegcn ber@inlöfung angefnitpft.

Sfiod) ifl 3U bemerfen , ba0 unter atten llrfunben , bie 50?ofelburgen

betrefenb, jene über ba| ©d)Io^ di^ bie intereflfanteilcn finb. ^cinc,

wie fd)on obige Shiöjitgc jeigen, üerbreiten ein {)eflereö ?ic^t über baö

bamalige ()öuönd)c ?eben unb X^reiben, über bic berben, roben ©itten,

aber auc^ ^"3^^'^) ^^^^ ^^'^ ©rabbeit unb ben 53ieberjTnn ber Dritter*

fd)aft. Komplimente rvaxcn freilid) nid)t, jveber fd)riftlid)e nod)

münbnd)e, an ber lüageöorbnung, bot^ feiten erfd)einen .s^interlijl unb

ZMc. 23eim fd)äumcnbcn i^umpcn entglü()te fd)nett bie ?cibenfd)aft,

unb fd)neü war ber Slrm ^um Sd)Iagc bereit, felbjl unter Sßrübern

unb Sernjanbtcn. (5d)neU inbef[en crlofd) ber 3orn, unb frieblid)

fenften f(d) bic entbtöf^tcn Klingen in bic ®d)eiben. —
Daö ^Iügd)en dl^ fd)eibet oberf)nlb ÜKofelfern bag üormafigc

?iieber*(Jrj|lift Syrier üon bem oberen, din fd)maler ^abrweg, ben

oft eine ^OJauer üor bem .s;)erab)lnrien einzelner ^eföfd)icferflürfc

fid)ern mnj^, iie\:)t fid) hii ^u bem 3}orfe ÜJiüben, einem fleinen,

aber reinlid)en, £)rtc , bejTen Äird)e fid) l)art am ©trome mit il)rem

altcrtf)ümnd)en $ll)urme cr()ebt, unb nur bem einzelnen 2Öanberer

bic ^ajjagc neben fid) »orbei an ber 5!)iofef gcfrattet.

Cberbalb Wüben ift wieber tin, ber €d)ifffabrt I)inbcrlid)e5j,

5llörtf) in ber 5[Kofer, bad fid) me()rerc l)nnbert (£d)rittc l)inan^ jiebt

unb beim ^i^gangc im ^rnbjabrc ber nebenlicgenbcn ^Canbfdiaft oft

gcfährlid) wirb. Jöei ber jel^t projcftirten rampffd)i|ffal)rt, wirb man

genotbigt fein, ben J^Iuf) I)ier ^u yprticfcn unb aud) ihmi bem 31?6rtl)

abfiecfen in muffen, woburd) fo mand)c 9(ad)tbeifc üerfd)winben werben.

'iUhi) obcrbafb 9J?nben bröngt ffd) ber 6trom wicber bid)t

an tai fd)ri>ff emporfleigenbc ©ebirgc, fo baf} ber Vcinpfab barin
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gcfprenflt werben mn^k. 3it biefcm @ebir(jc f!cF)t in einer Stein*

nifcf)c (in @rcmif, ben ©t. ßnflor «orftcUenb , bem bic «erfd)iebenen

3bccn and) (in ücrfd)icbcnarttgeö nbentf)euerlirf)eö Öcwanb gegeben

f)aben. 2)cgungeacf)tet ntarf)t bieö 53ilb, wenn man mit ber ®cfci)icf)te

vertraut ifi, bod) einen eigcntbümlirfjen (Jinbrucf, nnb man wirb un^

wiHfiif)rnd) in jene Seiten gnri'icföerfeOt, wo biefer fromme ?!Rann ijia

lebcnb gewanbclt nnb fowof)l mit 9*fat^, alö mit Zljat bem S3c#

brängtcn jur S)ülfc berbei eilte, für bie gute <5acf)e aber im innigen

crbebenben ©ebctc üom großen Später im ^immcl <5d)u(5 nnb (Segen

()erabflel)te.

Uebcl gewäblt ijl bic Sinfagc einer ÜKübfe— ber @onntagömül)Ie

— in ber Uiäl)c beö 5;^eiligen, an einem waiferfofen S8ad), »on ber bie

©age heljanptct, ber g^(uci) beö jhimmefö rube auf ihr, ba man in

frü()eren Seiten Steine, platten, genficr nnb felbfl Sifrratben and

ber (5a|ltorfird)e gu CSarben nnb ben nmliegenbcn Ä^Iöflern für ve

ocrwenbct nnb t)ieUcid)t ben ^eiligtbümcrn gewaltfam entrig. ^ad
ma(\ nun wol)I fein Örnnb fein, aber wo fein Gaffer i\i, fann man

natürlid) and) fein 2Öafferwcvf in ^Bewegung fetj.en wollen. 55abr*

fd)einlid)cr ift inbeß , bai5 man nid)t and böfer 5lbfTd)t jene SHeliquen

bort Verbauet, fonbern im ®egcntbeil mit 9itücf(cd)t auf alle biefe

©ad)en unb ben beiligcn ^aflor in ber 5iäbe im frommen Slberglau*

Un ben l)öd)|Ien <B(i)üt^ unb (Scbeiben bier erwartete.

9J2iJben gegenüber münbct wieber ein fleined 5ü"i|?d)en, bie ?nö
ober ber l^ü^bad), ber, wie bic anbern ©ebirgöbäd)c , Ui langem

«Kegen fcl)r anfd)wiat unb rei^enb wirb.

£)bcrl)alb bcö fleincn (Jinfiebler^, eine fjalbe ©tnnbc »on ?[Wüben,

alfo am linfen gjJofelufer, finben wir, rihgö üon 55ilbern, S8etbändd)cn

iinb 2BaUfa()rtöftationen umgeben , baö Dorf ober ben ^lecfen (5 a r*

ben, ben ©cburtöort beö frommen ßaflorö, ber im 4. 3af)rl)unbert

mit bem heiligen Snbcntiuö bem Orte wit ber Umgegenb fein nur

bem ©Uten unb ^blen geweibteö ^ibcn gollte. 5i?erfannt unb Slnfangö

verfolgt, ba er bic ^peiben bcfel)ren unb tai 2öort bed ."Qerrn »er:»

breiten wollte, wu^te er f[d) bennod) burd) unermüblidjed etreben

enblid) bei 3lllen bdiiht ju mad)cn, unb man ücrcbrtc iljn fd)on Ui
Vebjeiten aU einen ^^eiligen. Unterbalb (Farben bewobnte er eine

wilbe unb finjlcrc g^eBfd)lud)t, unb bieö ifl aud) wobl ber ®runb,
We6l)alb man gu feinem inubeufen jencö 53ilb in bie eteinni)'d)e beö

Öcbirgcö (ielltc. Qt wav ein Sdjüler bc^ tricrifd)en 23ifd)ofö ÜKari*

jni», eben and) cineö vielverbientcn frommen -^lanmi, tem man nod)
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feiltet« üobc unter bfe ^eifigeit ücrfe^te. 25er @rjbifd)of ^ctti

6rad)te 836 hie ©cbcinc ßafiorö in tic gu feiner (Srinnerun^ ju

Äoblcnj tteu erbaute ßaf]tor6fircf)c bort, iinb feit ^»et 3af)ren feiert

man je|t nttjäfjrrid) — fri'tber äffe f)itnbcrt Saf)te — biefett Xa^ in

Äoblcnj mit üiefem ©eprängc.

SIber aurf) (Sarben, ttjo ber ^^eiligc fein ?ebett jugebracfjt, würbe

ticd) hit> in bie fpäteren Betten aH ein 5QBattfabrtöort üon weit ent?

legenen ©egcnben 6cfud)t, unb tic <Bt. (5a(lorfircf)e bafefbH: mit frommen

Sinn betrad)tetunbbcfd5entt; ja^erjogeunb (Srafen famcn im ^ifger*

gewanbe hierher unb fehrtcn geflärft öon Saflor'ö wunberthdtigcr

2Öo{>nf}ätte in ihre ^^^eimath surücf. 2?ie alU (5a(lorfird)e in Farben

tt>ar aber im zwölften 3ahr^unbert ^um 2;heil gerfaffcrt unb inu^tc

nun 1183 renoöirt werben. @d ftnben ftrf) inbcß aucfj je^t no^

Ueberbleibfe( unb frömmer jener erjltcn S3auart, bie fi'ir bcn 3Ird)i*^

teften gcmiß öon Sntereffe finb. 2)ie Äirdje hat brei Jthi'trme unb

ifl üon ihrer jtueiten (Erbauung f)ex, freilief) and) fdjon jicmlid) lange,

uod) rcd)t gut erhaften. Daö ©tift ifl aber einö ber äfteflen erj^«

(lift'fd)cn 2lrd)ibiafonatc unb umfaßte bie meiflen ©eclforgen auf bem

.^unbörücf unb bem 5!)?aifelbe, bie gan^e SKofel t>on Äobleng aufmärtö

hii hinter Itrarbad) unb »ieber ben ÜH)cin herauf bit> hinter Sopparb

unb £)bcr»t)efe(, unb ent()iert bie brei ?anbfapite[ B^tt r
£)d)tcnbung

unb S3opparb. ©in ^apitularhcrr ber 2)omfird)c ^u Syrier fiil)rtc

ben $litel bcd ©rjbiafond öon Sarben.

SSon bem in Farben gelegenen g^raucnffoflcr — ber garbener

Traufe — wiü bie ©age wiffen , ta^ ihr Stifter auöbritcffid) bebun*

gen: fie fottc aufhören, fo halb B«d)t unb Orbnung barin aufhören

werbe; unb ba bieö in ber Wlittc bed fimfjef)nten3cihrf)unbertd wirf?

lid) ber ^att war, feien bie ?ionncn üertrieben unb ani 5Be(TeIid)

anbere bortI)in üerfeljt werben , bie inbcß bem 5ran,5i6fancrorben

untcrgeovbnct blieben, hi^ fie im breißigiä()rigcn Kriege mehrere '»ßlaU

fliiditcn mußten , unb in neuerer Beit bad ©tift ganj aufgehoben

würbe. ?lber nid)t nur bcn ^lonnen erging ed im brcii?igjabrigcn

Äriege fd)ted)t, ber gan^e Ort, im SKufe, einer ber reid)|lcn ber ganzen

®egenb gu fein, wußte öiel feiben. Qi brängtc fid) alleö borthin unb

»erlangte nun, eb<:n in 5)fücffid)t bicfeö JWnfed, and) mehr, ali gclcif^et

»erben fonnte. *Jüurbcn fo(d)e iibertricbenc 3Inforberungen nid)t

«alifirt, fonnten fie nid)t rcalifirt werben, fo ergrimmten bie witben

.tfrieger, benen meid n^eö (Mcfiihr fi'ir ^iebt unb ^))^cnfd)lid)fcit in ber

©ruft crflorbrn war, u'nb ald Sefohnung fi'ir incUcidit mannigfad)c
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T>itn^Uiftün<ien iirtb Slufp^feritngeit ber iing(ücf(i£f)cn 5Öen>Df)Ucr,

Scrfdifugcn fie tiefen alte hämlid)en ©erdtbe, warfen ^enfler, Xbü*

rcn IC. ein, ^ünbeten mitunter tt>o\}l <}ar bic ^üttc, bic fie »irthtid)

unter if)rem ^acf)e SOBocfjen ober 5!Konben lang 6el)erbiflt ^atte , in

Sranb, ober verprügelten bereu S3efi$er, wenn fie fie nid)t gewaltfam

mit fid) nat)men unb in D?ei() unb ©lieb iieütin, 3Jber nirfjt nur ber

breißigjäbrigc Ärieg war d , ber bic (iinrvoijtKv (Sarbend biö jur

SSer^meiflung trieb , fafl in allen anbern Kriegen mußten fic ben

D?eid)tbum i^red ©tifted auf'ö ipärtefle cmpfinben , unb uid)t feiten

n)ünfd)ten fie, baß ber i^dli^e ^a\lox lieber gar nid)t, ober bod) »o

nnberö geboren fein mögte, ober baß fein ?lnbenfen minbeilend burd)

nic^tö anberö, aH burdj jeneö cinfad)e ©teinbilb üerberrlid)t worben

wäre, für ben bie bärtigen Äriegögäflc feine fonberlid}en jpoffnungen

mitbringen würben, ftatt baß man bad (Sarbencr ©t. Sa|lor(lift hii

in bie fernflen ©egenben ald unenblid). reid) öerfd)rie.

@o im 3al)re 1590, al^ ber wilbe Oliocr 3:empel , früf)er Söf«

fel)löl)abcr ju 5örüffcl, mit feiner :^orbc bort erfd)ien unb nid)t allein

bic größten ©raufamfeitcn feiner ©olbaten billigte, fonbern biefc

felbjl bcfabl, alö er in feinen Hoffnungen auf reid)c SBeute firf) flf*

täufd)t fal). Sind 2Butb »erbeerte er bic ganjc ©egcnb, unb hat feinen

9iamen unb fein 2Inbcnfen baburd) uniierblid) gemad)t, wenn freilid)

nid)t auf bic Ußeifc, toie ber fromme (iaftpr. 'S^iic ?imburger ß()ronif

nennt ihn: »von perschon kurlz, gesalzen, dick von Leib, etwas

greiss, mit breitlichtera Angesichte.« — 2)iefcr Xeu^d trieb {)ier

fein 2ßefen, hü fid) üon Flotten f)er (in Raufen tapferer ÜJZofelaner

»erbanb, ihm mutf)ig entgegen jog unb fic il}n jumi^eilc bcö ganjcn

?onbe6 erfd)lugen.

25od) aud) bie 5r<^"Jofen, bic fid) in ben mannigfad)en Kriegen

nid)t minber nobel, alö Oliver benommen, erlaubten ffd) bier furd)t«

bare $)?äubereien, unb namentlid) fübrten fie nad) ber (Erbauung ber

y^eftung ?0?ontropal alleö, \oai nur irgenb wegfü()rbar war, aui ber

5fird)c, bem Älojler :c., bauen, fo baß and) ibr 5lnbenfen, neben

jenen anbern, fobalb noc^ nid)t im 50?unbc beg» ä>olfeö jener ©cgcnb

erlöfd)en wirb.

'^a^ I^orf felbd, an beffen unterer <Büte (bid)t an ber Wlo^ei),

fid) nod) ein antife^ 55urgbauö auö älterer Seit l)er mit ©icbclfpifeen

unb i)ielen 2;bi'trmd)en er()ebt, ift groß, reinlid) unb l)übfd) unb »er*

bient mit ju ben angenel^mficn 9)?ofelbörfern gejäblt ^u werben. 25ie

^rübfale ber Äriegögrenel jKnb bü bem jc^t an^altenbcn glücflid;ea
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T^rtcbcn »crfcf)n)unbcn, iinb neue, fd)5iie ipäiifer erfe^en bie BtcUc bcr

früheren Ratten.

X^ai 5!Jcain^er <Bt. Sfephanöf^tft trat 1103 bem ^hriflopl)oroä*

floiler D?a»cngirß6iir.q auf bcm .öunbritcfeu (je^en .Kirdie , Sflinteu

unb ©üter ^n ^iid feine 53ef[^ungen an ber ^lo\ci, auf bem ^}au

felbe unb in bcm $tred)irqaue ab. Unter biefcn befanb ftcl) ein S>Qf

gu Xveii, gu njefcf)cm Sarbner gelber ße{)örtcn. (Sr^bifdicf Sruno

beflatigt 1121 bie ©d^enfung beö Dtot[)arbguteö in Caradono an ta^

bortigc (5^i(^or|lift. I^ex 2Ift ift ausgefertigt »eodem anno quo do-

minus Imperator pernoctavit in villa U'reis, cum iret expugnatum

castrum
,
quod comes Ottlio contra eum erexerat.« 2n einer

anbern Urfunbe »om nam[id)en 2a^rc fagt berfelbe: „ba^ allgemeine

JHaubgier bamah'gcr ^cit bie ^infünfte ber Srüber beinahe gcrnidjtet

I)abc, unb it)r alteö Äird)eneigentf)um, fd)rift(id)er Urfunbcn ungead)?

tct, ihnen, er luiffe felhfl nic.mie, cntgogcn werben fei." 3m Sahrc

1183 befanb ffrf) bie Stiftöfirc^e, üon il)rer erfien ©rünbnng an, arm

an ©efäUen, iiahd fdjwad) gebaut, in einem fd)nmmen 3u|lanbe.

2^cnn ^ed)antc unb (5anonid)e fagen \db]l: xecclesia Cardenensis,

a prima fundatione sua, in possesionibus pauper , in reditibus

tcnais, in constructione templi ceterarum oilicinarum multum

fuit debilis, unde jani mullis quassionibus patet et ruinis.« —
©ic beflimmten bamafö eine crlebigte ^räheube gur SBoUenbung cincS

neuen ©etteö^aufeö unb ber Erweiterung bcr jiingft begonnenen

jpouptfird)C »ad amplificatior.em lenipli nupcr inchoati.« ®raf

tot()ar üon ÜBicb ühertrug 1230 bem (5avbner (5pttegiat(liftc baö

(Jigenthum bcträd)tlid)er ®üter gu ^rciö, in beten ?e()nhejTli ein Q^f

»iffer Sitharb war. Ta mehrere Dritter ber Umgegcnb 2(nfprürf)e

barauf gemad)t, entfpann fid) Iangiäl)rigcr Streit, namcntlid) mit ben

(5d)önccfen unb 2ßarbecfen. 5;>einricf) öon Sofanben, trier. S(rd)ibiafon

uub ^rohfl gn (Sarben, befd)enftc 12(38 baö 6tift reid)Iid), fo wie

1285 !l()eoborid) öüu ®onborf, @d)afimei|ler von ber ?Oii'in(lcrer

Äird)e , in ÖJrfoIge eineö , bem l)ciligen iSnflor gethanencn ©eliihbeö.

25«d 9idmlid)c gefdjal) t)on ^einrid) öpn ^faffenbcrf, 7)rch(lc 1334,

Henricus d«: liiiorc, ctistos unb fciu 5?ruber (5nnü hatten fed)d^cl)n

Oahte t)or biefcr bie untere ^'laufc bafeihft gefliftet vor.iioriuni et

reclusoriiim sororum buutac Mariae Virginis« X)a bicfc hÜ ouf

eine einzige ÄiaujJncrin ,?urij(fgehrad)t war, »ereinte (5rjbifd)of5l5crner

1412 ihre nod) iibrigcn öinfünftc mit bcm l^arbncr Stifte. (5ine

obere Jtlaufe hei ber »pfarrfirdie übergab 1477 bcr 2Ird)ibifüU 3ol)ann
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»Oll SSinf^ingcit ben 9ioniicn ^u Scffdirf) am 9?()cinc. S(cf)t Sabrc

frü[)cr fagtc 2)ed)ant mib (Sapifel in einer aSorflcUung an Sirtu^ IV.

„bn^ (Tc feit mUn 5a()rert bic @en)ol)nt)eit {)ätten— bcr ^apil nennt

ftc laudabilem consuetudinem — ben üier 5)?enbifnntenorben Om-

nibus et singulis rcid)Iirf)e SUmofcn ju geben, beren S3riibcr wegen

bcr bequemen ?agc Sarbenö fTrf) t)äuft'g bort einfänben »quorum non

parva illii propter loci comoditatem, confluit multitado.« 2}erfe(6c

befaf)I be6()aI6 bie @inücr(ei6ung ber Pfarrei Srnttig nnb i[)rer gi*

liaten SBahuig unb (Jrnfcf) mit ben gtiftögütern, beren ^atronatdred)t

ben iperrn auf S3rol)t ^uftanb , mit Sorbef^alt bcr Sintoiflignng (5(i*

fabett)'^, 2Öitte üon Slattcn. Siel SJuffeben mad)tc übrigenö um bie

^im beö brei^ebnten 3al)rl)unbert^ ein ßarbner 0eijltirf)er, bort gu

y;»aufe, ben U^ritljemiuö »liaereticom perniciosum et nimiam astu-

tum, subtilitate ingenii et linguae volubilitate cunclis, etiam

doctissimis viris, formidabilem« nennt. @r ttjid) t)infid)tnd) beö

fteiHgen 2Ibenbma()feö üon ber ^cl)rc ber fat{)oIifd)cn ^ird)c ab.

©gbert, 5lbt üon6d)önau, in einer ga^(reid)en 3JerfammUing, brad)tc

it)n enbh'd) jnm 3öibcrrufe.

5(uf bem red)ten 5[Rofe(ufcr (Icigt auf einer fdjroffen Älippc eine

Aasseite, 3o()anneö bem X^äufer gen)eif)t, empor, bic itad) i()rem (ix*

bauer 3i(ö bic Sil^f^pcIIe l^eift unb ben S3efd)auer ern|l m\^

feierlid) jlimmt. ,^aum eine balbc öiertel ©tunbc aufwärts aber

liegt in einem geräumigen, fallt i'iberatt üon jleikn Reifen eingefd)fof*

feuert S3ergfeffe[ , ber 50?arftflecfen Zxii^, größer, wenn aud) nid)t

l)übfd)er, alö Farben, obmol)! bic ?agc, beinal) ring^ üon üöcinpflan*

Sungen unb SOBeingärten umgeben, im ©ommcr äußerfl fd)ön ijl.

2Ö0 ber SOBcin auft)ört, fd)neßen fid) @e|lräud)c unb t)o{)e S3äumc an,

fo baf baö ©an^c bod) benfelben Sl)arafter hz):}a{t. Ueber bic S3ergc

fü()rt oon bem giecfen ein ^u^pfob, ber aber feinem ^remben anju«

rat()en fein bürftc, bcnn er mögte Ieid)t feinen Sonpi^, luer gc{)en j«

njoUen, mit einigen ©liebmaßen, njo nid)t gar mit bem 'ithtn bejat)*

Jen, fo I)af^bred)enb unb |Iei[ ifl er. ?ängö bicfcö ^H^be^ jlel)en

überaK Heine n,>eiße Äapeffd)en, S3ett)äu^d}en , unb geni)äf)ren gu bem

©riin ber ^iBcinj^öcfc üon bcr 9JJofeI ober bem gegeniiberliegenbcu

Ufer einen eigenen S)tei^.

2Iuf einer ber 33orl)ögef, W t)om ©cbirgc inS 3^l)al fpringen,

crl}cbt fid) ber öom C£T3bifd)ofc J^iUin erbaute ,
gciraitige 2:l)urm bcö

alten ©d)Iüffe^ Silbburg, bcr anüegeubc S^ixc^ü trägt wad) ein ans

bcrcd, mc{)r öcrfattcne^, 53urggebdubc.
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Zvtii ma^ woi^l , wie (Farben , txv, uralter Ort fein unb ancf),

»ie jener, ftd) burrf) ben Sßeftl^ üon gei|irid)en Obern ober tt)ettlict)en

(^rofen eineö gcwiffen SSor^ug^ rüt)men börfen. 9^orf) jef^t finbet

man Käufer , bie auf früheren 3Bof)IRaub binbeutcn , unb bic alte

Äirdje, oennutf)Iirf) ^yxi bem gmöfftcn ober brcijet)nten 3a()rt)unbert,

mit i{)rcn üöappen unb Verzierungen, brei @(t)itfen »on einem unb

bcmfelbcn l:)^6^t bebccft, bat etnjag eigentbüm(irf)eö, baö man jc^t

bei ber Erbauung einer neuen Äird)C, burd) ben ^errn öon Saffaulr

m Ä'obrenj, htxhi^oXXtix bat.

5ßie fcf)on früher bemcrft, ifl ^rei^ , ber ®i(^ eineö ^riebcnögc»

rid)td, ÄU unb für ficf) nicbt fcbön, obn)o()I eö einen mit ^iemlicf)

anfe()nlic^en Käufern umgebenen flcincn ÜWarftpIat^ bat; bagcgcn i|l

feine ?age fdböner, unb wenn man eine ber ibn umgebenben i^öljert

erfleigt, i(l bic Slugfidjt in ber Vc\Qii unüerg(eid)Iid).

2;reiö fowo^f, n)ie anbere Orte ber ©egenb, waren gcnji^ fdbon

febr fru^ üon ben D^omern gefannt unb bewobnt, unb ba^ bicö war,

barüber f)at man bie fprecf)enb|lten SSeweife, unb 58rower fpridbt fcf)Ort

«on römifcf)en ®rab(leinen , bie er bort unb in (Farben gcfunben.

2(urf) ÜÖiltbeim fagt: er \)oSit einen foldben in Surcmburg im mann^*

felbifd)en ©arten mit ber 5nfd)rift: Lallio Aiticino defuncto fratri

et Popae matii etc. gefebeu.

D^ücfwärtÄ %xz\^ auf bem fogcnannten @d)ocf bnrfte man, aI3

mit jiemUdier (^ewiß(}eit, einen fejlen unb längeren Stufentbaftöort ber

9fijmcr bc^eidjnen. @d ift bieö einer ber bödif^«"" ©cbirgöfuppeit

längö ber 5!)2ofeI, unb 3a()Ireirf)e bort gefnnbcnc SKün^en \\\ fortlau*

fenber 9?ci[)e öon ^'aifer Slugufl \i'\i Sibeoboffu^, ^^fcile, .Reimen,

^an^er, ?anjenfpi$en, ?anienfc()ube, ©cf)n>ertgrijfe , @d)weftflingen,

iScin* unb 5lrmfd)iencn unb 2lfd)enfrüge fpred)en bcutlid) bafür.

'^i>XK biefcm fünfte (bem ®d)oc( au«) gingen über ben .f;nnbörücfcit

burd) bie naben aöalbungen Ußege, unb bejeid)nen bift nod) überatt

5)Mtc einer Diömerflra^e. 3>er zweite ^>unft bcd ^fömcraufcntlmltd

i(l bie jn)ifd)cn (Farben unb ^pomcrn ifolirtc bobc 5i^crgflad)i\ bic att

ber ^JIKofcC üon Übälern auf jwci anbern (Seiten begrän^t ift. ©ie

be()errfd)t fewobi bic ^ruOfabrt, alö bic nafje^JOiofclübcrfabit. I^anad)

nennt man ben 3lbbang nad) Garben ^u: (^ifenberg; ben aiibcrtt

nad) ^H^mcrn bin: '•JO^arr. 5D^aii finbet bifr. al<^ iücwcid für bie

©cfcfligung, im »oben (larfe gJ^^uern, ©ewölbe mit gemalten $Üän*

ben , auf benen fid) bie färben frifd) nnb Icbbaft erbnltcn babcn,

Bicgclficinc, 5^auögcrätl)c , OrfebaiUc unb ^IBaffcn. Cibcn fo Urnen,
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©djflareiT, 3(fd)cnfrugc, Stopfe ic. Snt »on'gcn 3abr^«ttbcrt fjat man

fcaö mei|le bicfcr 2I(tcrtf)ümer ausgegraben, unb ber (Jrjbiafon »on

Farben nal)m c6 nad) 2!rter bin in 2(nfprucf). ^tne anbere SteUe,

fHömex^atim, liegt weiter beit ©trom tjinauf narfj Slotten jii, unb

man ftnbet norf) ©puren einer ©teinjlragc »on ber 3^e(fenfcf){urf)t bid

Äaiferöefd) auf ber ^ö^c fortlaufenb. 3a nod) üor sff)n unb jroölf

3af)ren jiie^ man bei ber 5öicberf)er|lettung beö ?einpfabeö bei Znii

auf flarfeö 5[)?auertt)erf na& am g^Iu^enbe, um n>eld)ei ^erbrorfjenc

®efä§e aui Sifgfterbe, 2!rümmer »on ^ßaffcrrinnen , unb ü)?itnjen

aus bcn erjlen 5a()rf)unberten fagen.

2)ie JHömerwege ober öffentfirfjen ?anb(lraßen im ^i'rierifcfjen unter

bcn 9?ömern »erbienen eine befonbere 53etracf)tung. Einige berfelben

waren bieö f, anbere jcnfeitö ber 9)?ofef. Die eine ber jenfeitigen

fül)rte nad) dlhcimi , bie anbere nacf) Moln. Diedfeit« beö ??Inffe4

flirrten einige narf) 5!Kainj, anbere nacf) Strasburg, anbere narf) 5We^.

Die Stationen ober 5!Kitte(iJrter, tt)eld)e man g»ifcf)en btefen 6täbtcn

auf ber D^eifc paffirte, waren fofgenbe

:

S8on ^rier nacf) $)if)eimö:

Syrier, Sfntwen*), Sfrlon, Söop, S^onud, Dtfjeim«.

5ßon X^rier nacf) Äofn:
Xrier, SSibburg, Ooi , im ©ebiete ber Slbtei «Prüm, Sunferat,

in ber ^errfcf)aft ber ©rafen üon 5Ö?anberfcf)eib, SO?armagen, Sou(g**j,

Si'jfpicf), Mbin.

SSon 2!rier nacf) SJ^ain^:

^rier, 9icumagen, JBalbenau, Dbaune***), Singen, SD^ain^.

SSon ^rier nacf) 9Re^;

X^rier, ^iifeianim, ^acccnberg, SKe^.

S[>on Syrier nacf) Strasburg:
Syrier, 50?e^, ©aarbrücfcn, Strasburg.

S3on biefen 2Öegen flnb nocf) betracf)tficf)c ©puren attentf)albeit

übrig. 2fucf) trijft man nocf) 9}?crfmafe etned D^ömerwegeö fängö bem

^JQalti jtt)ifcf)en bem ©t. ÜKariminer ©rünbaufe unb ber 2fbefßbacf)

auf ber S>öl)e, brei oiertel ©tunbe üon ÜTrier , unb cineS anbcrn bn
ber ©tabt fefbfl, ber nacf) ©t. ^Barbara fül)rt. Der namhaftefle

aber ifl gtt>ifcf)en 9teüat, bem öefenenberg unb S3ibbnrg, auf bem

äiJege nacf) Ä^öfn, wo man nocf) wirflief) jum $lbeif barüber fat)rt.

*) Diefci- Drt ifl eine bcutfc^c "SRciU üon gurembuvg gegen Sder ju gelcgeu.

**) ©tatt bicfeö ÖrteS fe^en einige SuUingen, anbere ffialc^^aufen.

*) ein fef)r alteö, ^errlic^eä unb befepigtcä ©d^Io^.
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^ii 2IItcrtf)innöforfcf)er liefern mxi üoit bcm S5au bcr SHömcr?

»Bcgc fofgeiibc 23cfd)reibintg : ^ic Unterlage ober ber ©rnnb war

»erfertigt aiii flad)en , aber unbehauenen Steinen
, fo wie man fic

aui iien Steinbriirf)en {)erauögrabt. ©ic lagen aber nidjt mit Malt,

fonbern mit gelbem Sanb gegen einanber gebogen, nacf) 2lrt cineä

gegitterten 2ßerfeö, jebod) ot)ne Äun|T, unb ttjie c6 fid) üon ungefähr

fügte. 2)er ©runb tvat einen (Srf)u^ ^orf). i^arüber njaren fieinc

(Steine fc|l eingefiampft, in ber 2)icfc üon einem ©rf)u^. Scmnäd)!!

h)urbe cö in gfeid)er yp5()e meiflenö mitbem feinfien Äieö überfcf)üttct;

borf) trarcn aucf) barunter (Steine üon ber ©röfe eineö ^pit^nereieö,

«nb ber Äalf war fo fejl unb bid)t ba^tt)ifd)en geiTopft, bap man cö

wegen ber ^ärte faum mit ^ifen aufgraben fonnte. 3nfel3t würbe

um einen l)albcn (5d)n() ein etwaö größerer Äieö aufgeworfen unb

fel)r bi(f)t ^ufammengefd)logen, aud) allenthalben ctwad »on buufel^

fd)War^er @rbe barunter gemifd)t.

9?ad)bem mit bem ©rafen Scrtolf ju Slnfang beö s^ölften

3al)r{)nnbcrtö bie ?^amilic ber SBcft^er üon ^reiö auögcjTorben war,

befricgtc bcr ®raf Otto bcr Dfeinerfcr öon Salm, ein i)icbcnöerwanbter

jener 2)»)naflcn*5amilie bie ?el)nölcutc ^aifer ^cinrid) V., ber bic

5pcrrfd)aft fi'tr fid) in Sefi(3 ncbmcn ließ, fd)lug ffc aii(i) barauö surücC

unb baute ^u bem einen (Sd)loffe, bad er üorfanb , nod) ein

SWciteö. Slbcr ^cinrid) hxadjU ein S)cex gegen i\)n auf, belagerte

il)n unb naijm itin felbfl gefangen. Otto fiel nun bem Äaifer gu

güßen, bat um ®nabc unb um bie (5rlaubnif\ il)n in feinen Kriegen

untcrflül^en ju fönnen. @erül)rt ücr^icb i()m jpeinrid) barauf unb

belcf)nte il)n an^ freien ©tiiden mit bem 53cfilp , ben Otto aber bem

2:rierer ©rsbifdjof Sllbero fd)enfte unb felb|l in ein Stioftcv ging, bort

feine J^agc zuzubringen. £)ie (Sage will wiffen , baß Otto feinen

SUetter ben trafen 23ertolf öergiftet l)abc, um ^err feiner «urgen s«

werben, toai il}m fo öiel leid)ter würbe, aU jener ibm uubcbingtcö

äiertrauen fd)enfte unb alö einen armen ©citeiivevwanbten gnflfrei

unb liebciib bei flrf) aufgenommen. 9iad)bcm aber Otto fein 3«cl

nun crrcid)t unb er alö j^err im (£d)loffc aufgetreten , fei i()m jcbc

9iad}t ber ©ei(l bed Öemorbcten mit brol)enbem JlUicfc unb crnfl er*

l)obcner, zum .^>immcl beuteiiber 5)i'cd)te erfd)iencn. Oito l)abe nun

feinen 5)i'at() gcwufjt unb — in ber 93Jeinnng, bajl bic (5rj"d)ciiuing an

bem (2d)loffc Ijänge , ließ er unfern bavon auf'd Cfiligdc ein ucncd

6d)lof) erbauen, unb wirflid) ficllte fid) bcr Wcifl and) Vlnfangö f)icr

nid)t ein. iUicÜcidjt i)attc bicfcr nun ein anbcrcii ^Kittel gcwäljU^
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fctttctt 3ttJccf ju crrcicfjen itnb bcn ^aifcr snr ^e^be aufgereiht. Ctto

würbe gefangen, er mu^tc gefangen iuerbcn, ba bieö bed ©cfpenfted

5l6iTd)t war, unb bcr Äatfer frf)Iug i()n in fjartc g^effcfn. UÖir l)a()en

inbef^ gefet)en, wie er bort firf) wieber befreit, wie er für ^einrirf) tai

Qd^wcxt jcg unb auö ^rfenntHcijfcit öon biefem wieber mit ber gan*

,^en X;^errfcl)aft betebnt worben. Ißergnügt 30g Otto in tai neuerbaute

@d)lo0 unb woUtc jTc^ beö ungetrübten ©enujfeö biefe*, wie er meinte,

nunmcf)r xed)tüd) erworbenen (5igentl}uui^ erfreuen. 2lber faum warf
er ta^ Slugc in ber ©egenb umf)er, fid) ^ur Soüenbung feinet ©fücfed

eine ?cben6gefäl)rtin a«ö^ufef)ert, ali bic @rfcf)einungen plö$licf) wieber

an()oben unb mit jeber S^iac^t, er mogtc fd)rafen wo er wollte, fo

überl)anb nahmen, ba^ er öer^weifeft aufrief: „^err, 25u biilgered)t!

iJeirt üBiac gefc^e^e!" — feine Sßurgen bem ©r^bifd^ofc fd)enfte unb
inö Broiler ging , wo er bü^enb unb reuig in einigen Sabren ilarb.

@ef(^id)t(id)e JJotijcn über ^reid (Ureise) unb ba^ <Bd)io^

Sfßilbenburg (Wildenbergk): 3n mi(i)na% ber ^ofenfonigin, ed)en^
fung beö ^rottener ^räbiumö an baö Ä'(o(ler Jörauweilcr 1056 fom*
mm bortigc ©üter üor. (5inc alte X^pnaflenfamifie wohnte bort;

mel)rere Dritter aui berfelben waren im erfien Ä'reugjuge mit ^er^og
©ottfricb öon S5ouitton gebogen, unb ijatkn üor ber Slbreife bie

ÄlöHer ber Umgegcnb reid)rid) befienft. 2Jer le^tc gprojfe , ®raf
23ertbolf üon ZvQi^ »de Trihis« jlarb »or 1122. ®raf iDtto oon
9?einecf, ©o()n beä ©rafcn ^^ermann yon ©alm, »ielteidit äJerwanbter

S3ert()oIfö , fd)eint ffd) in ben JBe(t$ ber erbfd)aft gefegt ju Ijaben,

er banu ein ncueö ed}Io9 baferbjl, gegen werd)e6 X;einrid) V., rvit

frü()er bcmerft, ber Zveii ali «Keid)örel)n in SInfprud) na()m, mit
einem ^eere^baufen jog. Unter ^r^bifdjof 2«bero üon 50?on|leror bieU

cö ^>fat^graf ^ermann befel^t, unb bcfefiigte e^ nod) (lärfer. (Jrjlerem

trat nun ber Cfrbaner mit ß^inwittigung feiner ®attin ^ ber ^falg*

gräfin öertrub , bajTclbe ab, Sübero jog bemnad) mit sabrretd)er

3?itterfd)aft, wcrd)e bie gesta Trevir. m(i)t gfän^enb genug fd)ilbern

fonnen, üor baö ed)roß. ^r felbft, obgleich fd)on ®rei^, orbnetc

aU erfal)rcner g^elbberr feine Raufen, bereu Äriegöbanner er bem
©rafen üon ?iamur übergab. ÜJZit bem Ären je in ber ^anb, auf
werd)cö bcr ^far^grof, ©djirmöogt ber triercr Äird)e, gefd)Woren
batte , rürfte er entfdjloffen gum ©türme. Sa fügte f[d) ^ermann
unb übergab eö bem ©rjbifdjofe. ©ein ^ladjfcfgcr S)iUin liep ben
nod) (lebcnben gewaltigen 2:burm üon ®runb ani aupbren. Dem
(^r^difte bc(idtigten bic ^ä»jf!e @ugcn HF., Sibrian IV. unb ßlemen^ III.,
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fo wit \>ic Äaifcr ^ricbrirf) I., Slbol^j^, Subwig ber Sßakv, bcn S3cfTtj

bed ®cf)(o|fcö, mit Sßann uiib 3ube()ör. (Socr^arb öon S3urgetfeim,

@raf unb freier, Ijattc 1163 mit ©ibert öon Utmcn btc (SJen'c^töbar*

feit SU 2;rei^. ^itta SOBcrner tt)ar 1278 tricr. S3urgmann bcd

©c^fojTe^. UBcrn^cr ^rie öon Xrpö, (Srbburggraf unter @rjbifi<)of

JBalbuin 1341 , ^attc jä^rlid) einen ^eimburger unb gwci SSorflef)er

SU fcJien, bann üon jebcr „^crbeilab'' ju 2Bcibnad)ten jmei Sürben

^olj, um ^a(lnacf)t ein ^u^n ju fobcrn, nebfl üier ^uber 2Öein#

gülten k. (§uno oon ÜÖunnenberg, S^exv ju Seilflcin, ert)ielt 1363

baö crs|lift'frf)e S3urgfc^n feineö „2Ipncl)e" ®erlad)ö üon 53run6f)ürn.

Um 1390 entjlnnb Streit gn)ifd)en ^irmont * Sepen unb (^1)renberg

cinerfcitö, bem Srjfliftc Jtrier anberfeitö über alu ^ed)te, tt)c(d)c

erjlcrc an baö ©cftfo^S^reiö ju ^aben beljau^teten Sin ?0?anngericf)t,

unter SSorjTli Öirafen 9iupred}tö ju 2Sirneburg 1435, fonnte bic ^ax^

teien nid)t einigen, bod) fam im nämlid)en 3nt)re jtt)ifd)en bcn D?ittcru

unb (5rsbifd)of Ulrid) ein ä>ertrag ju ©tanbe, na^ n)eld)em bicfclben,

gegen breitaufcnb fd)n)crc oberIänbifd)e SK^eingulben if)rc ^orbcrungeii

aufgaben. 2lber fd)on ^e^n 3a()rc fpäter naljmen bie ^^irmontcr beu

Srjbifdjof 3aFob »on neuem tei\)alb in Slnfprud), jene nid)t »er:?

gtid)enen, crblid) an fie übergegangenen 5)?ed)te ber (JI)renberger üor*

(djüi^enb. Qtft lange nad){)er ging ber ©treit burd) gütlid)en Slnötrag

ju Snbc. 2)ie 5D?ieIen üon :25ieblid), bic ^errn üon ®d)oncnberg, bic

^errn üon 3ßalbccf {jatten er^(lift'fd)c ?ef)en bafelbfl. 50^it bem

^auptletjn »urbc 1457 3oI)ann, J>>crr ju SÖunncnberg unb 23eil(lcin,

belel)nt, fo oud) 1504 ®eorg »on @d)ijnccf mit bem ipofc ^ruttfen*

!|ufcn t)inter Zvtii, neb|l 3ubel)ör. S3ci @rlüfd)cn beö er|^cren 6tam?

med erl)ielten bic 5rei()errn üon üyZetternid), fo njic bic übrigen

lliBunncnberg?S3eiIflcin'fd)en ?e()n 1652 burd) (St)urfürfl Üaxi (Saöpar,

aiiö) jum @rblef)n bie freie SBurg gu Xreiö, unb il)rc bamalö nod)

beträd)Hid)cn ©efälle.

2)ic älteflc ber beiben Xrcifer 53urgen, nad) bcn ftarfcn, nod)

üorbanbencn 50?auern, unb bem fonberbaren Jöauc gu fd)lici]cn, einer

fcl)r frübcn Seit angef)örenb, ijt wal)rfd)einlid) bicjcnige, tt)eld)e

®raf SBcrtolf bett)o[)nte. Uricr befa^ biefelbc mit ber cigcnfnd)en

ißurfl Xreid ali 9^eid)dlel)n, gab ffc aber alö baüon getrennte^ Unter*

Utin. 3m üierscl)nten 3o()rl)unbertc i;)atttix biefcd bie I)icblid)er 5Wic*

len inne, unb i^wax 1440 3o()ann unb bciJen Sörübcr, 1460 fein

©ol)n ^Philipp, ber feinen Ztjeil üier 3al)rc fpätev mit feiner S)aui*

frau 2lbell)cib an il)ren ödjmager unb Süettcraficinliarb üon iöurgbor
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für l)unbert rf)c{nifrf)c ©ulben, ticbjl ^crrlid)Fcit unb 9?ed)rcn an

yiJajycr, Selbe, SSalb, ^Bilbfaiig, ^ifd)erei uiib ©elbgefäUen jc. über*

lief. Die übrigen 2;{)cife famen 1501, 1512 ic. an tit nämlidje ^a*

miiie, unb 1542 würbe Otto 5oacl)im i)on53urgbor mit bem ©anjcn

bcle()nt. 5!)?lt i^m, bem legten 5!J?anne, erlofcf) biefelbe, unb (5rjbifrf)of

3ot)ann »erlief baö ?et)tt bem ©eorg üon (5Ij, Simtmannc ^u UÖitt*

lid), belJen SöejT^ feinen @rben blieb,

(itwa anberl)afb ©tunben rücfwärtd liegt bad jc^igc ^ofgut

©ngelport, frü()er abfigcö ^yrauenflofler, boö fcf)on in ben älteflcn

3(itm getriftet, fpätcr ober — unbcfannt burd) meldje Scranlaffung,

mieber »erraffen würbe, bii ed ^ijiUpP / ^7^^^ S» 2ßilbenberg, fanfte

unb im brci^ebuten 3rtl)rbunbert feine Zö(i)tev bortl)in fe$tc, bic 2ln<

fangö ben ^rebigerorbcn, unb bann ben ber ^rämonjlratenfer wäfjU

ten. 23a[b barauf ernannte cS aucf) ber Sribifcf)of ^einrirf) üon Sin*

(iingen formtid) an unb gab eö unter ben @rf)u^ beö 5lbted üon

6ai;n. 3n fran3ünfd)er Seit, wo ber Mlö\lev l)iev fo üiele aufgehoben

würben, fanb aud) bied feinen Untergang, unb um jebc (Bpur baran

gu t)ernid)ten, würbe eö nieber geriffen unb bod üWaucrwerf öerflei*

gert. 3ft3t i(l ed nitf)tö me{)r, ald D?uine.

SDberl)aIb 2;reid unb (Farben gicl)t ffcf) ber üßeg wieber eine

©trecfe neben {)immen)of)cn fd)roffcn ^^efdwänben üorbei, bi^ man auf

bem linfen Ufer nad) bem freunblidjen ^farrorte Römern — Pu-

mere — fommt, ber ffd) lanbcinwärtd ausbreitet.

Unweit Römern liegen bic 2!rümmer bed einfügen ^rauenffollerd

S^ofcnt^al, beffen wir früher fd)on einige 5!J2aIe erwö^nt. di foU

im 12. 3a{)r^nnbert üon bem SKitter Siebrid) ju5ßefe( gefliftet wor#

ben fein, unb — tvie und bie (§f)ronif berid)tet— errcid)te balb einen

fotd)en ®ian^ unb SHuf, ba^ bie $tüd)ter au^ ben öornebmilen %amit

lien beö ?anbeö bort bineilten, unb man namcntlid) mcl)rere ©räftn*

neu üon Sßirneburg alö Siebtiffinnen aufjäblt. 25er SIbt üon jpimerobc

würbe i()nen auf SSerfügung ^apfl öenebiftö 1304 üorgefe$t; ober

biefer fonntc bie ©diweflern wie bic <B(i)ätpe teiMio^exi nid)t aUein

fd)irmen, unb fd)on im folgenben 3al)r{)unbert mn^te ber ^onoent

ben <5d)u$ bed Äaiferö ^riebrid) bcö Dritten gegen bic SSebrüdungen

benad)barter55urgl)errn nad)fnd)en, weld)crnad) einem l)arten S5efel)Ibie

Unru()ejlifter unb Slnfeinber tei Moitev^ befiraftc unb aud) für bie

?^oIgc 3Sorfe{)rungen bafür traf, bic aber fcibcr nid)t lange beadjtet

blieben.

Isii castrum sive dotnus in Römern war erjjlift'fdjeö ?e^n,
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@r3f»ift{)of aber tci ücrf^orbcncit Srubcrö fRittcx SÜilhelm 1313 »er?

liefen njitrbe. 9iad) bret 3a{)ren fi-!)cnfre (5qbifc()of ^afbitiit bic

'pfavrgcfäUe ^cmcrnö an bie Älofltcrgütcr ber 3Jbtci .s^imerobc, jcbocf)

fo bebingt, einen Sifar bafelbfi ^u l)aftcn nnb feinen, fcineö 53rn*

berö (Äaifer ^einrid)ö) nnb feiner ©cftmägerin, ber .^aifcrin ^^ifar*

garetbe, (Sterbetag jn feiern. 3of)ann SSepeling öerfüf)nte ffrf) baranf

mit bem @ribifdf)of, bejfen ©egncr er lange Seit gcwefen irar, nnb

tt)urbe nm 1338 fein ?el)nöman. Sn ^a\]dU 2Serl)äItni^ trat fünfzig

^af)xc fpäter ber i?crr ^n 2)aun in ber Sifel n. a.

9iicf)t wie bie gett)ö()nnrf)en (Stein* nnb ^effenpfabc l)art an ben

(Strom gebrängt, njie fte grö^tentf)eilö ben Si^anberer bii I)ier^er Uif

tcten, füf)rt je^t üon Römern ein ÜÖeg nacf) (Flotten bnrcf) Obfl*

nnb ©emitfegärten nnb njeitcr f(cf) in'ö Sanb (}inein auöjlrerfenbc

-5rnd)tfelber, hii fnr^ üor bicfem Orte bie nnfd)einbaren Ueberbfeibfcl

einer ©dianje unb eineö (JrbnjaUeö gezeigt werben , hinter tt>elrf)em

ficf) bie ßfcttener unb il)re ^ülfööölfer mit jenem bcrnd)tigten D^ieber*

länber, diöcr Ülempef, frf)Ingen, ben fie , Jtjie frii()er fdjon crwä()nt,

fllücflicf) bezwangen nnb it}n felb(l erlegten, tt)äf)renb fein ^nfommcn^

gefaufcneä öeffnbcl tl)eilö niebergemad)t, ti^eili in bic 5iJiofeI getrieben

unb bann auf ber anbcrn ^nte mit jtnitteln empfangen nnb tobtgc*

fdjiagen würbe. 2)em 2(nfi't()rer fdjnitt man bic v^anb ab nnb mx^

wabxte ffe fange 3cit ali (Siege^tropI)äe. 2?ic S()nrfftr(len üi^cn bic

(Sd^an^e erweitern, ben ©rcwatt mit einer flarfcn 50?ancr nnb ®d;}icp

fdjarten ycrfcben, nnb fo ba^ ©anje ^u einem ficincn 2>crt[)eibigungö^

werf einrid)ten. (5ö tl^at and) öortreffIid)e 2)ien)le, alö ein franko;»

fffd)eö etreifforpö, baä hii in bie ®egenb won ^^obfen^ gepü'inbcrt

hatte, fid) bortbin ^nriicf^iebcn wollte; benn alö man bie ^^ran^jofen

in bic gallc gelodt, grijf man ffc pfö<ilid) üon bort anö nnb jugleid)

im 9?nrfen an, unb, obgleid) ber fd)Wäd)ercXbfil, würben jene bod)

fo total gcfdjlagen, baß oon bem ganzen auf 5^cntc an^ge3ogcncn

Xruvp üon etlid)en Xanfenben nur 3cl}n fid) retteten.

2^ic (5lottener rvic bic C5b»rtrier'fd)cn trinmpl)irten i'iber biefen

^i(^, unb in allen Iiijrfcrn würben jur aScrI)errird)nng bcffclben bic

©locfen geläutet unb ^reubenfe|le gegeben; aber — f[e hatten Iciber

in frül) gejubelt, benn bic j:rauer folltc l)intcrl)er fommen. Die

Uücnigcn, bic in bic SWofcI gcfprnngen unb bnrd) €d)Wimmen cnt*

fommen ober über bie 23crge glnrflid) cuffloben waren, famen in ber

J^cHnng ^Diontronnl an unb cr^äl)ltcn bem ^tommonbantcn un^ il)rcit
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^amcrabcii tai frf)mählirf)c (5nbc bcr Sbrißcn. t^a gclo&tc ihnen

bcr franiüiif(i)c S3cfc()(d()a(>cr 9^acf)e, unb ein \iaxUi ^ecr iiberjiet

^)fö<^ticf) in tintx ?tfld)t baö ^orf, brang in baö S5crt()eibigunßöwcrf

bed ?einpfabe^ ein, xi^ bie ?0?anern «nb 5Öatte nieber, bap ciUed ber

@rbe c^Uid) würbe, unb ocrr[)eiÜe jTci) bann, «m in ben j^äufern alled

nteber ^u madjen, ttja« ITii) yorfanb. Die ^Weiften nal)men freilief),

aH jTe ben J^cinb {)ijrtert unb bie Unmöglid)feir, il)m ^u tt)iber|lef)en,

einfallen, bie 5inrf)t, unb balb fanb jTcf) in bem ganjen ^rte faum (in

«Wenfrf) mcl)r. SSon ÜWutt) befeelt, ivoUten ^war Cin^ernc nod) Slnjlaft

jur 23crtt)eibigung machen, inbcg anberc riethen baüiMi ab unb Qlanh>

tcn, baß ffe baburd) — wie ed and) Jvirflid) ber ^aU war — bie

^nt\) ber ^einbe nod) mebr fleigern nnt fid) nnnülpen ©d)aben ju*

gtef)en würben; unb fic hatten 5)?ed)t. 5iad)beni bie ^ran^ofen it)r

SWüt^d)en gcfiil)lt, bie Sdian^c mit ben ^]0?auerwerfen ^erjlört unb bie,

tt)e{d)c fic in ben i>änfern gefunben, enncrbet i}attcn, ()ielten ffc 9?atb,

toai nun gu t^un fei? unb ob fic ben ganjen Ort in Jßranb flecfen,

ober bloß bie Ätrd)e plünbern, unb (Id) fo für iljre SKeifefcflen ent*

frf)äbigert festen? (Einige jlimmten fi'ir bad erfle, bcd) bie Offijiere,

ttwai tnenfd)Iid)er gefinnt, lleüten il)nen bad Unnatürlid)e unb(5ntpö>

mibe fold)er 5;)anb(nng üor , unb erflärten |Td) aufrieben mit bem

Tel^tern. Dem Pfarrer, ben man gebnnben mit fId) führte, ba er nid)t

entjTof)en war, gab man beöbalb anü mit in bie Äird}e ju femmen,

bic@afrijlet aufjufd)Iicgen unb bad, wad pon ^ert() bort fei, herauf*

gngeben. Äaum faf) ffd) biefer wnrbige ®ei|llid)c aber mit jenen

Ofjtiieren, bie bod) nod), me er tbcn gel)ijrt, einiget &e^iil)i batten,

oßein aii er ffd) an ffe wanbte unb in einer ergreifenben 5)?ebe i()ncn baö

Unred)t if)reö S5or{)aben^ anfüf)rte, unb wirflid) gelang ed il)m, bie

rot)en ©efellen jut Ueberlegung unb balb and) ^nm 5J[ufgeben it)red

3Diebftal)lö ju bewegen; fo baß fie, wie fie gefommen waren, wieber

üb^ogen unb il)m fogar bad 2Serfpred)en gaben: ber Ort foUe fünftig*

fjin üon ibnen unb il)ren Ä^ameraben perfd)ont bUibtn unb fein (Slot*

teuer je mel)r Urfad)e finben, fiii) über bie ^ranjofen ju befd)weren.

Zac^i baranf würben bie Ungliicflid)en, weld)e bad Opfer bed Ä'riegeö

geworben waren, begraben, unb bie Dtucfgeblicbenen bezeigten ihnen

if)re innige Zi)eiinai)me; bem Pfarrer aber nal)ten fic mit innigem

2?anfe, unb ed tf)at ihnen wot)l, baß ber würbige 5!J?ann and) fic

mit gleid)er 'iitbi umftng, unb eine »on bem ^r^fiift ihm angetra*

genc 53ef6vbernng . unb Jöerfe^nng and|"d)lug , um in (Flotten ju

hUiUn.

10
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Srotten jicf)t ftcf) fong^ bcr 5!)?ofeI hinauf; nbcr mehrere ©trafen

führen aud) bergnufwärtö iiad) ber ^ocf)h'cgenbcn unb bic gan^c ®e#

grnb bef)crrfd)cnbcn ^(rrf)c {)inan, bcr man, me bcit meifltcn Käufern,

baö Slltcr beutlirf) anjtc{)t. 2)er Ort ifl gro^, a6er, mc Zrcii, an

unb für ftcf) nic()t fdjon; bagegeu ifl bte SlnöHc^t oben üon ber Äircf)e

unb bem baneben auf bemfelben Reifen liegenben ^farr^aufe au^ge*

ieid)net fd)ön, unb wenn man aud) tai ®cf)önc t)icr an bcr 9!J?ofeI

l)tcr gctt)ot)nt t'fl, fo überrafcfjt boct) bicfc $Iuönrf)t in ber Zi^at. 3e^t

ifl baö ®ut trotten gräflirf) ^efTerflattfd)er JBefTl^ , frül)er aber ^ieft

^ier eine üornef)mc 2)ame ^of unb 'o^vUhtt ntand)en ^ag bicr, tt)0

itt}t Unm bic S3cbicnten beö trafen wohnen würben; nämfid) bic

Königin S)iid)cnga »on ^oten, bie nad) bcn SlnfTdjtcn ber Öro^en,

baf cd i)ortl)eiI^aft fei, bic bcutfdjcn ?aubc mit ^ofen näf)cr ^u ücr^

binbcn, ober oielmef^r bcutfdjc ?Jür|lentiJd)ter auf bcn poInifd)en Zitron

in öerpflan^en, wenn man eö fo nennen barf , ein Opfer ber ^olitif

tt)urbc. ^rcilid), Königin ^u werben, foflct wof)! mand)cr gerabc feine

Ucberwinbung; inbcf5 Königin oon ^olcn ju fein, war üon je l)ct

eine nti^Iid)c (^ad)e, unb fo bürfte man and) bcr ^rin^cffin ^fid)cnja

?oo^, wcld)c, bic:i;od)tcrbeö^fafjgrafen@()rcnfricb, in ibrcm brcijcl)n^

tcn 5rtf)rc bem pofnifd)cn Könige öcriobt würbe, üicücidjt gerabc nid)t

ali gfän^cnb t)f^cid)ncn.

@eit Tange ()attc baö bcntfd)c SKcidj gegen bic Einfalle ber Utt<

gorn, ^>oIcn, ?itl)auer, ja fclbfl SBiJfjmcn gu fämpfcn, unb bcr bcutfd)e

5?aifer, bcr bamafö nid)t, wie jeijt ein ^aifcr, über ^unberttaufcnbc

lü gebieten ücrmcgtc, ber im ©cgcnt^cil nur au6fd)rcibert fountc,

aber ruf)ig warten mu^tc, ob ^{d) bic audgcfd)ricbencn 2>ülfcr and)

flcttcn würben, M^t ^id) bic 5)iad)barfür(lcn fo üief ali mögtid) ju

»crbiiiben. Sängcrc ^eit f)attc ^olen unter feinem iperjogc S3oIceIaü

fid) bcr beutfd)en Obert)o^eit ^u cntiicf)Crt unb von bem üon fcineit

Sorfal)ren bcm^aifcr gc^a^Ucn I^ribut ju befreien gcfud)t. Iia fam eine

Sierciuigung ,^wifd)en beiben Zfjeikn ju ©taube, unb bcr Ä'aifcr «er*

mcii)Uc bem poInifd)cn 'Prinjen Wicölao, bcd Söofcölao liftcftcm ®ol)ii

nnb 9'?ad)forgcr, feiner ®d)wc|lcr 5Wat[)irbc (bcr ^foQgväjiiO :iod)tcr,

fWidjcu^a. !lraurcnb faf) bic fiebcnbc ?Kutter il)r naili, bic, ncd) ciit

Äinb, fd)on von ibrcm ^cr^cn gcriffcn, hinani in eine frcmbc, ungc#

fanutc UBcIt gcflof^cn würbe; aber (äd)clnb blicftc bcr ftol^c 9Satcr,

bcr ^pfafjgraf (^l^rcnfricb auf bad Äiub, bereu i;aupt er im ®ci|le

fd)ün mit einer jlrone gejiert fal).

23olcöIaü (larb, unb »JWicölaö würbe unter bem Sfiamc» bcä
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graf bcn ^'aifer, feinen ©d)n)agcr , bem jungen öer^ogc ben Äonigä*

titct SU gemd[)ren, iinb menn biefer eö aud) nid)t gcrabeju auöfprad),

fo Heß ci- bod) nid)t unbcutlid) nicrfcn , bai5 er audi nid)t^ bagegcn

l)abm tt)erbc, iinb bic ^ofen , btc in bcr (?r[)ö{)ung il)reö gurjicn bic

eigene iahen, trugen bem ÜJJieöIaö II. unb feiner ®emai)ltn biefc

SQöürbe an, bic üon il)nen narürlid) nid)t auögcfd)lagcu würbe.

(J()renfrieb unb ÜKatt^ilbe waren felbfl in bcr Ä>auptflabt ^oUnö, aU

bic etänbe bem ^iJnigöpaare l)ulbigtcn, unb ihm, ali ber Königin

$Satcr, unb 5J?atl)ilben, aU einesj Äaiferd 2:oditer unb cine^ Äaifcrd

@d)tt)e(ler, gefd)al)en gewi^ fo «iel (5l)renbcseugungen, baß bcr SBatcr

mit iloi^m, bic 5JZutter mit fcid)tem J>erjen an ben 5if)ein juriirf^

fct)rtcn. 5iber biefe ^-veubc »»ät)rte nur fur^c 3cit. Äaiffr Stto III.

ilavb, unb ein ganj anbere^ &e\d)kd)t tarn mit Äonrab II. auf be«

bcutfdien Zl)xon. 2)er neue Ä'önig oon ^olen fanntc feinen bcutfd)en

£)6er()errn met)r, 3al)Ite feinen Xribut unb trat pral)(erifd) gcgew

^onrab auf. 3a er trieb eö nod) weiter, er fiel in JBranbenburg unb

in bic ?auffl3 (in unb plünberte, branbfd)afpte , fengte unb brennte,

furj, er benabm fid) wie ein geinb unb ^war wie ein gan^ gemeiner,

d)araftcrlüfcr ^einb, benn wenn man il)n fragte: warum er bcnn ba*

flUcö tl)uc? fo fonntc er wabrlid) feine anbere 2lntwort geben, aHi

eö fei it)m gerabe fo eingefallen, unb er wolle fid) ein wenig t)erfud)en.

3lber biefer S5erfud) würbe it)m übel vergolten. I)er Äaifcr fammelte

tin ^ccr, rücfte gegen feine öanben an \u\t jerfprengtc fie bei bem

erflen leid)ten Eingriff. Da mad)tc er SSlme, in ^oUn felb|l einsu^-

bringen unb allenfalls bad SBergeltungöred)t ^u üben, bod) baju woK*

tcn ti bic polnifd)cn ®roßen uid)t fommen laffen; man fd)icftc bem

©icgcr ©cfanbtc entgegen, unb eS fam ein 2?ergleid) ju ©taube, ben

bcr Äi)nig ^icSIaü fclbfl untericidjncn mußte, ba bie ©täube ihm

fonfl brol)ten, il)n gefangen s« nel)men unb an Äonrab auszuliefern

;

bcnn fic fonntcn fein eben fo ri'ibcS atS unöcrilanbigeS 5)^anüOer uid)t

biUigen, unb freuten fid) fclbjl, feine S0ta(i)t su befd)ränfen. dlad) bem

3]ergleid) nun mußte 9}?iedlao ju ®un|len feiner @cmat)lin Sfidien^a

fowobl ber SHcgierung, ald bem fi3niglid)en Xitel cntfagen, ba er gu

erjlerer unfäbig, unb le^tereS ebne förmlid)C Suflimmung beS Jfaifer^

fei. 2)agegcn genehmigte ber Äaifer ber 5Hegentin — wie diidm^a

genannt werben follc — wenn bic ^Polen bicS wi«nfd)en wiirben, fiir

ibrc ^crfon unb alö 9luSieid)nung ben Xitel einer Königin. 3>ie

Ä'ijnigin erfenne nun i()rcrfcitS ben Äaifer aii Dbcrberrn an, sal)le

10*
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ihm eilten iaf)rlicf)en Tribut, unb »erfprec^e, nid)t cl)nc beffcit 3u*

flimmung 5?cerc gu fammeln unb Äriege ju führen. 2ö(e bic $)?cgcntiu

ihre D?cicl)c ^^oren nnb Sit^auen regieren njolle, «nb ob man ii)xt

5iKad)t burd) ©tänbe unb ©enat befd)ränfen tvhxte, baö fümmere beu

Äaifer nid)t, bod) ijahc ftrf) ^olen fogleirf) einer 5if)nbung au^^ufe^en,

tvcnn eö einen biefer fünfte nid)t erfüttc ober übertrete.

Äonrab (lanb mit j^arfer 5;^ecreömod)t auf ber ©ren^e, itiait

ntu^te alki bewiüfigen, unb bic Seutfdjen fielen jTd) auf 2lbfd)fag

(^kid) einige tanfenb ®nlben Äriegö* unb ^ntfd)äbigungöfofIen jat)Ien.

SSflan [)ulbigte nun ber neuen 9?egentin, üerfefetc ben ^um 2!itular#

^cr^og begrabirten Äönig in Diu{)e(lanb, unb erfreute fid) einer guten

geregelten D^egierung; benn D?id)en^a f)ielt mit atter ®clt ^rieben,

that uflrf) if)fer unb i^rer gut gett)ä{)Iten 9^ätf)c Crin|Td)t jebem 9?ed)t

unb gloubtc iidi) and) Xion bem SSoIfc geliebt. 2lbcr — (ic ^attc fid)

geirrt. 2)ic Großen füllten fid) f)ier unb ba ^urücfgefelit, fa{)en mit

fd)celen Shigen auf bic Seutfd)e, bic oud) nod) bcutfd)c 5Kätt)c l^iclt,

unb fannen im ©tillen barüber nad|, wie ^id) n?ol)I eine Slenberung

in ber D^egierung f)erbcifüf)ren lajje. 25cr Äaifcr wax ihnen immer

gn na()c, unb fie fürd)teten , mit einem Kriege öicireid)t il)rc ganje

$Jreil)cit aufö (Spiel ju fe^cn; alfo SSorfid)t mußte gcbraud)t iverben.

fdei 'ieb^eiten ÜWie^Iaü'ö fonnten fie nid)ti untcrnef)men, beiJt)alb war

ber unfd)ulbigc ^er^og cincd ÜJiorgenö in feinem SBettc tobt, öermutl)*

lid) ernjürgt, unb nun l)ättc nad) bem 9ted)tc ber Erbfolge S^idjen^a'd

(Bo\)n, Äafimir, JJ^cr^cg ober ^fönign^crben muffen; aberÄafimirnjarcrfl

»icrjeljn 3al)r alt, unb fo mußte für il)n eine 5)iegent[d)aft beflefft

werben. 2^ie Königin , nur immer ba^ 2BoI)I beö Vanbed im 3(uge,

»ar nid)t wenig überrafd)t, aU man i()r anfünbigte, t^a^ i\)X Ofegi*

mcnt nun ein Snbc habe, ba man für ben jungen ^er^og — wenn

^nfimir überf)aupt ^um ^ergoge gewäblt werben würbe — eine an*

bere JHegentfdjaft befleUen woUe. „51>crargen ^ie unö bad nid)t,

gnäbige ^xan ! (panna dobrizicka)" — fagtc ein (5tarro|l ju i\)x —
„baß wir, bie wir bic Äraft in unö felbfl fül)Icn, ben ©taat regieren

ju fijnncn, aud) enblid) felb(l|länibig ju werben wünfd)en. SI?icr^c()n

Sabre b'iben wir bic 2}eutfd)e auf unferm Xbronc gcbjilbet, unb yicr^

ifbn 3a()rc audi ber X)eutfd)en ®el)orfam bcwiefen; je^t — banfert

wir Titanen für bie übernommene 'iDiü[)wa[tung, unb laffen Cibncn bic

^SÜa\)i, obren fuiiftigen Vlufcntbalt cntweber in iH>Icn, ober in 2)cutfd)*

(anb ju uel)men, unfcrc 3ld)tung unb (*rfcnntlid)feit wirb 6ie beglei*

trn ; benn wir müßten unbanfbar fein , wollten wir ^{)rc 6orge für
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iinö ücrfcnttcit. (ii Ol nid)ti, ali tai wibcrjlrcitcnbc ®cfüf)f, frcm*

bcn S3cfef)(cn ^u gcl)orcl)en unb ber ^reniben, bcr X!eutfd)cn, Unter*

ti)an i\x feilt. Seien ©ic eine geborene ^olin unb jcber öcn unö

wirb mit ^reuben baö feben fiir <5ie opfern ; aber — ^olin müßten

(Bit fein, um für immer unferc ^ijnigin fein jn fönnen."

2m erjlen 2(ugenb(icf f)ielt $Hid)enia baö , »und fie eben gef)ört

l)atte, nod) für einen ^raum, unb erflt, aii bem ©pred)er ein 3rt)eitcr

unb I5ritter baffelbc nad)fprad), ali ^unberte je^t laut einen ^ofeit

gum JKegenten »erlangten, ba erfa{) fie, ba0 ftc nidit geträumt habe,

ba0 fic ooUfommen toad)^, unb tanad) ihr A;»anbeln einiurid)ten Ijabc.

di fiel i\)x nid)t ein, mit Gewalt einen Z\)xon bet)aupten ju »votten,

ben man ibr nidjt freiwillig einräume, unb ob ibr aud) bie Dtätf^c

riet^en, ffc mijgc ben beutfd)en Ä'aifer um >>nlfe anfpred)en, fo wer*

fd)mäbte fie bieö ?!J2ittet bod) (Tanbbaft, fie^ ibrc ^ad)t orbnen; bat,

man möge ben 9Lad)foIger in ber JWegicrung bcjlimmcn , bem fie biefe

unb aUei, wa$ ba^n gebiJre, übertragen fönne; veranlagte bann fd)on

nuf ben brittcn Xac^ eine SJerfammlung ber ©taube, bie in ber Si(e

gelaben werben fonnten; trat, aii biefe gufammcn waren, im prunf*

lofen, einfad)en Äleibe, o^ne Ä'rouc unb f6nig[id)c 3n|tgnien, in ben

©aal, begrüßte bie ©tarroflen, bicit eine furjc 9'febc, in ber fle 21b*

fd)ieb üen ibnen unb üon bem $l>olfc nabm , bad fle wabrenb cinei

fünfjeljujäbrigen 2lufentbaltd ()ier unb einer oier^ebnjäfjrigen $)?egierung

liebgewonnen l^abe, unb t)erfid)ertc fie, ibrer aud) ferner, freilid) mit

einem fd)meri(id)en ^iÖoblwoUen , ju gebcnfen , ba fic nid)t baö ^iii,

nad) bem fie innig gcflrebt, i^abe erreid)en fönnen, unb erflärte bann,

am anbern !Iage mit itjrem Sobne ^afimir ob^ureifen, ba biefer,

mit ibrcn 5Uünfd)en uid)t bie Äroue tragen foffe. — Sfflan antwortete

ibr böflid), aber fait, batte auf bie 2In^eige, ben T^rinjen mitnehmen

ju wollen, gar feine Srwiberung, unb fab fie fd)eiben, wie einen

g^rembcn , ber fid) etwa einige Üagc aii ®a(l unter ibnen aufgebal*

ten. Dtid)cnja aber fonnte ibre 9tnbrung, ibren ©d)merj , aii

fte auf biefe falten ü)2änner fab, faum untcrbrücfen. Dai war ber

2)anf, ber ?obn für tJierjebnjäbrige rafllofe 2:bätigfcit unb ©orge,

unb fie war nid)t nur bem i)iamen, fonbern wirflic^ ber Zhat nad)

SWutter ibreö a^olfed gewcfen.

5iein! bad ()atte fie, nad) ifjrer innigflen Ueberjeugung wa^rlicf)

nid)t öerbient!

9Jian mu^ inbc^ bie ^H>lcn fennen , um eine fold)e ^anblungd*

>t>cif« ganj uatürlid) 3U ftnbcu. (Jö gibt bort heute nod), um wie
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viel mcl)r iticf.t üor fo »icren bimbcrt 3at)rcn, nur ^mci ^(affcn,

^crrcn unb (gffnücit , minbcj^cnd borf) 3}iencr, unbebin.qt ßeherfamc

1^icllcr bcr .sperren. SSon bcn 5)?i{Iionen ^intrcbncr nun ftnbcn flcf)

»icllcidit einige 2'aufcnb , bic ^u bcr erfleren ^tajjc (je^ählt werben

fönnen, nnb a\Ui nbriijc i)l tobfe^, jpitlenfofeö 5!JZafc()incniverf biefer

^fajle, nnb war e^ bamafö ncif) um fo üicl mel)r. '^m Ferren

aber, meif^enö nngef)ener reirf^ ii^U nnb bcö^otifcf) gegen if)rc Unter*

tbanen, ift jebe 9^'egierung of)nc 3(u6na()me, ber fTc geborrfjen fotten,

j)erf)apt; benn — ftc woffcn einmal nid)t gef)orrf)en. 53i{ben fle nun

eine 5!}?cnard)ic, fo mufjte aUerbingä (in 5)?onard) nn bcr ©pifse biefer

5!J?enard)ie (leben; aber jTe bcbielten ftd) lai ©timm* nnb 2Öabtred)t

ijor, nnb maditc eö ibnen einer jn arg, ober wollte er fie in iljrent

Slnfe^en beeinträd)tigen , fo »erfammelten jTc fid) nnb festen iijn ab,

ober erpebirten ibn auf eine anbcrc UBeife ani ber 5ßeft. S^aö

wußten bie Ä'cnige nnb ^erjogc red)t gut, nnb fo fud}ten fie ffd) i\)xt

frü()cren ^oUegen, bic ©tarroffen , ^n g^rennben unb »o{)rgeneigt ju

erbaften. Qin D^egent in ^olen burftc beöf)alb nid)t gcredjt fein,

rvcnn er anbcrö 9?egent bleiben wottte , nnb ber gemeine ^ok ijattc

Huter aüm Umdänben Unred)t, wenn cö jwifd)en ibm unb feinem

.^errn gn ©treitigfeitcn fam. :^er ®ntöbcrr na{)m ani SSerbrn^ über

ben I^iener bic ^iflolc üon bcr JOanb unb erfd)o^ if)n, ober er fnbr,

er ritt ibn tobt, wenn er ibn reifte; er jcg bic ^flugfri'irfc öom

Pfluge unb crfd)(ug ihn bamit auf bem ^elbe; furj, er betrad)tete

ben ^ncdit ober 2!agelöbner gerabc fo rvii fein Sieb/ bai5 er beliebt^

tübtete, o{)ne ba0 cd irgenb jemanben aufgefallen wäre. 2ßaö alfo

ber 5>err wollte, wollte ber S3auer mit, unb wenn cd in ben ©täbten

wobt nod) eine 5!y?itte(fla||Tc gab, fo gebijrtc biefc borf) in fo fern mit

jn ber legten, ald fTc fid) nid)t, mit^nfpredjen, erlauben burftc. Xiie

5Pern>n(tnng war bif»"nad) fcbr t)ercinfad)t, benn man burftc nur für

einige Xanfenbe ®efeljc 6eobad)ten, bie biefe ffd) felber gegeben Ijatten,

unb wenn ein 3^nr(l fid) bicfen nid^t felbft unterwarf, fo mad)ten fTc

flirren ^Pro^cf? mit \\)m. ©d)n[en nnb ©ymnafien bebnrften fTc eben*

fallö nid)t; benn ber Sauer ^citltc nidjti lernen, um nidjt ju begreifen,

bag fr and) tin ^enfd) fei , unb bcr Slbcl ging nad) 'Pari* ober

!Kom, um bort feine 3lndbilbung ^n üollenbcn. I^ic ®ei|llid)fcit aber

fanb fidi mit ber jweitcn ,tllaffe in fo fern ^iemlid) gleid) gcjletlt, ald

fie nnbebingt öom 9lbe( unb ibren Drtdbfr»"f" abbängig war. Die

f>iaxvtn fTnb im ^Jllfgfmcinen nod) jet^t in ^olen febr fd)fed)t nnb

waren c6 friiber nml) bei weitem n\c\)r, nnb eine büvtigc ^pa|7orwobnung
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wav fe^r oft ntdjt bciJcr aU eine ärmlirfje 5Öittscrf)ütre an bcr

«ÜZofcr.

@o war tai SHcid) bcfdjaffen , bcffcit gürflin SHidjen^a üicrjebn

2,a^rc, war unb ani bem man (ic je^t QUid)\am vertrieb; bcnn (Ic

l)atte bei ^u öicicn @etcgcnt)citen ein ^crj für bad @cf)icffal ber

Slrmen gezeigt, bie oft ber roljefien SSarba^ci i{)rcr ©ebieter au^gefe^t

waren.

©ic bejlieg alfo mit ihrem (Sobne ^afimir ben JHcifewagen, unb

fagtc bem Canbe ein Sebewobf/ in bem (Ic an ber 6eire eined unge*

liebten «nb wifben ÜJJanned bic fdjönjien ^aljre ibred bebend »er*

trauert l)atte.

®er Äaifer, ju bem f!e narf) ©aalfelb ging, nicf)t um i\:)n gegen

^olen aufzuregen , fonbern ibn »ielmcbr um eine ^reijlätte im beut*

fcben fReid)e gu bitten , war börf)Jii1)fl »erwunbert , ffe ju feben , ge*

wäbrtc ibr aber freubig ben erbetenen Slufentbaft, unb ber junge

Ä'ajimir, ber frf)on früber gerne üon Älijrtern unb ÄMojlcrleben gebort

batte, wäblte ben gei|l(id)en @ta nb unb lieg jld) fd)on im 18. 3abre

formlid) einflciben,

9iid)cnza lieg nun bad ©rfjlijgrfjen in ßfotten ausbauen unb jog

an bic 5DiofeI, wo fie fafl alle Sommer jubracbte. Sie befag ein

grogeö SSermogen, nicbt erbeutetet ^>olnifd)ed ©taatögut, fonbern »on

ibren Altern unb ®efd)wi|lern ererbtet (^igentbum, baö fie jum be^m

ber Slrmen unb 9iotbleibcnben an ber 9Jiofel unb ju frommen ©tif*

tungen unb ©cbenfungcn an ^löfler jc. k. ber @egenb oerwenbete.

?B?an batte fic allgemein lieb, unb wenn eö bieg: bie ,^önigin
fommt, ober bic Königin i(l wieber bier, fo »erfammelten

firf) Slaufenbe, ibr mit frobem , ber^lidjcm Subel ibre g^rcube ju be>

geigen, fo bag fie oft gcriibrt fagte : jTe füble fid) bier in bem ein*

fad)cn, fd)lid)ten 5Kofelbörfd)en glücflidjer, ald auf bem ^)olnifd)en

S;()rone,

^ünf 3abrc mogtcn eö etwa fein , al6 jTe «Polen üerlaffen batte,

Wabrenb beg balb biefcr, balb jener nad) feiner 5ßeifc regiert unb

man bcu unb jenen ^ur Äronc »orgefdjlagen , aber mit Diiemanben

einig geworben war; ba bielt man cd für'ö be|lc, fid) ben jungen

Äafimir Don Seutfd)lanb unb auö feinem Äloflcr suriirfiubolcn. 2)ie

Königin wiberrietb ii^xcm gobne, bic Ärone anjunebmen, ba er bad

9Wiglid)c eineö fcld)cn wchl fclbfl gcfcbcn; aber — cd war ja eine

Ä'rone, unb wer i)at Äraft genug, fid) ba ju bejwiiigen? — wer
-Jtraft genug, ber $Bcrfud)iing 5« wibcr|lfl)eu?
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25er ^rin^ crffärfc, er fei fcereit, ben ^()roit anjinicdmcn, »eint

ber ^^apil ihn beö ö^elübbeö entbinbe , n)eöt)alb er fcic Jöcrren nad)

5Kom uenvctfcii muffe. 3>er ^apft crt()eiltc i()iieu bic ^H^fiing fiir

^afiinir, bccf) fo bcbingt , ba0 fünftic^hin alle üornet)me ^o(cn, ^um

®ebäcf)rni0 an ifjren (}efcf)orenen Äönig , fid) tai Syaiiptbaat nidyt

iiitter bie Dl^ren tt)arf)fen laffen foUten; ba^ fic fitr jeben ^oten \ähvf

lief) ein Pfennig ^um päpiliic()en ©cf)af^e (}efi1)icft unb eine jlct^

brennenbe iamiße öcn i()nen an ber @t. ^eter6firrf)e unterhalten

werben fottte. (Sie genet)niigtcn 3Itteö , benn ber ^erjog SSretiöla»

»on 23i3l)nien brohtc mit einem jlarfen ^eere ben ©infall in ^oUn,

«nb bie 3{Sfid)t, fid) bcö eripbigten Xhroneö ju fcemärf)tigen , unb ber

Äaifcr ^einrid) 111. oerfprad) il}nen nur bann feinen S5ei|^anb gegen

bie S5öl)men, »Denn ber junge ^afimir if)r Äönig fei; unb fo fii{)rtcn

fic tcn ^rin^en benn im Xriumpt) alö Äönig in ihre ^aupttlabt.

Äaftmir bat feine 5Kutter, it)n ju begleiten, bie (Starroflen baten

fic cbcnfaU^ mit ritterlid}er ©alanterie, bie bem ^^clen fo fe()r ange*

boren ifl; aber 5>tid}cnja fagte: ,/Jiein! id) bUihc bier in ^cutfd)lanb,

in ßfotten an ber OJJofel ()a6c id) mir mein flcineiä diüd) gegrimbet

unb in (Slotten toiU id^ finft jlerben '^

@ie ließ fid) bort and) eine eigene Älaufe mit Kapelle für ffd)

unb ibjXt ^auöleute, bie Wlc^t bort «on if)rem Ä'aplan JKuotpert jtt

hören, erbauen: ^,reclusoriura doniinarum cum cajiella in pagQ

Clottensi."

2IIÖ fic äUer »urbe^ madjte ffe ein Iteftamcnt unb Pcrmad)tp

barin ihr (Slottener .^ofgut ber Slbtei Srauweiler , unb nad) \^vm\

halt barauf im 3ahre lOüö erfolgtem ;iobc irurbe fic nad) M'^ln

gcbrad)t unb in ber ^'ird)c ber hciltgc»^ Maria a4 gradus begrabe«.

diod) im 5rtbre 1633, alö ber berühmte $f)ronifenfd)r eiber & es

leniud fie fah, lag fie unter feinen ?inncn unb einer feibcnen Decfc

in einem .^ol^farge, ben ein 5!Jiarmorbeufmal umfd)lop. 31 uf mem
^ItlaöifijTf" ruhte ihr Xpaupt init ®olbne(j unb foflbarem 2>iabcmc

gefd)mücft. 3wr ©cite hing ü)r S3ilb neben bem ihreö Süruberd, bcd

ifr^bifdiofd .^^ermann. 2luf ihrem »vie auf bem feinigen befanben fid)

ein 51bler unb ber pfal5gräflid)c l'inve. Sind) in (flotten befanb fid)

ein ähnlid)cÄ in bem ald ©taatÄgnt »crfauftcn ^rioratögelniiibc ber

'^btti 25ranTOfiler. Tic frühere i)andfapellc unb bie ^1au|V, bie bfls-

raiiili^ßfnb, in eni?in alrru 'i^an , ber ji-i^t nid)t üiel mehr, nid (i\\

Trümmerhaufen, gctpcfen fvin foll, ifl nid)! nicljr fenntlid).
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Cbcrnjärtö Qiottm t)cbt flrf) baö ©ebirge iricbcr »en ber 5Wofel

flug (teil in bie Sßi)t wnb nur niül)fam i|I ein ^djmakx ^fab , faum

fo breit, ba^ ein äöagen bort fahren fann, eingefprengt »orbcn.

(Slottcn, Cloltena. 2)aÖ ^ofgut „praedium meam Clolteno

dictum super Mosellam/' tt)eld)ed l)icr bie genannte ^elenfijnigin

mid)(\\ia, Zcd)tit beö 'Pfaf^grafcn ©renfrib unb ber ©räftn g)2atl)ilbc,

bcm üon ihnen gelüfteten Ä'Iojler örannjeiler 1051 fdjenfte, l)atte

bebeutenben Umfang. S5ann unb (^eridit^barfeit, wie ffe felbfl 1056

bercn 03rcnien benimmt, gingen üom (5nbertbad)e Ui (§od)beim »ab

livo Andiida« biö jum Cft5flüßct)cn hei Mexn »usque ad ilumen

Eka.« 3u bemfclben geborten einjeine ÜJüter in (§od)()eim , Sonb,

2:reiö: fluf^aufwärtd in ^üix , «remm, ÜKerl jc. jc. Die 6tabt

ßod)cin >?uibem ChuchemaÄ — (£rf)Io9 unb 3üU Waren ^eid)drch«

— übergab ffe iljrem Jßetter, bcm ^farjgrafen ^cinrid), bamit er unb

feine Ottern aii gd)irmoögte ba* J(Io|ler Ui Um S3cfi$e fd)ii$en

fuUten »ut Sit defensor et advocatus.« Die feierlid)e Uebergabe

batte llatt auf ber ^iftininiel Äaiferöwertf) »insula sanctiSwiperti« in

Gegenwart Äaifer ^einrid)ö IV., @rjbifd)ofd i;^anno »on Möin unb

öieler prflen. Der Äaifer fügte norf), biufidj^^irf) bed ^(oflerö, t)oH*

fommene SoUfreibeit auf JH^ein unb 5IKofeI binju. X^anno aber bc*

l^immtc bie ©d^enferin, wie er felbfl in einer Urfunbe üon 1075 fagt,

tai .'i^ofgut ben SWond^en wicber gu entjieben , unb e* bem ^(ofter

ju geben, in n)cld)em fie einjl begraben werben würbe. <Bo erl}iclt

ii bie Ä'ird)c ber l)eüigen Maria ad Gradus ju Äoln , weld)e er ge*

baut t)atte. SSrauwciier mußte fid) mit einigen 2Öeinbergen , Selb*

gefallen unb einem golbnen , mit (Sbelfleinen gefd)mücften 53ed)er,

weldjer für breißig 9Karf bem Dcdjanten Cuso VJerpfdnbct war, bc*

gnügen. SIber, burd) ©träfe bed ^immetd, wie man bamalö glaubte,

brannten bie neuen Äird)en* unb Äloflergebäubc ba(b ab. Um ein

ä()nlid)ed Unglücf ^u öert)üten, nad)bem ^rjbifd)üf©igewin (Tc wieber

l)ergefleUt, gab fein 9c'ad)forgcr tai (Slottener ©ut an SSrauweiler

jurücf. 2(ud) ^btii iaaö) gog bamalö, «Pfar3gräflid)ed ®efd)enf,

3öeingcfäUe bort. @in Dritter 3:f)coborid) üon ßfotten erfd)eint um

1188 alö 3eugc in einem ?cl)nbricfc $r3bifd}cfd ^()i(ipp ju Ä\Hn,

f)inf(d)t(id) (Stafecf^ unb ber SSogtei 53ad)arad). ^in anbcrcr, granfo,

1246 in einem Serfauföafte ju ^ü^el^Äobfcn^. SSurggraf ßuno öon

ßod)cm unb feine (3attin SIgncö fd)cnftcn 1274 bem Souüente ^ime*

robe einen öom Älojicr ©prcngiröbad) gefauften ^of nebfi 3I?einber*

gen JU Clottcn xub salulcm et rerocdiqm »qiniarum.« Daö ©d)(oß
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Jithit jenem ju eodjbelm üerpfäiibetc Äaifcr Slbotp^ i^an^ig 2flf)re

fpätcr bcm tricr'fd)ert (E'rjbifrfjofe S3ocmunb, bcr ihn mit fünfzig ^el*

meit narf) Sfalic« begreitcit fottte, biö jur 2Iuö3of)fung ber Ä^oflen.

Söcibe Scflen waren 1142, iiacf) Ableben bcS ^fal^grafcu 5Bi(f)eIm,

cincd dnUli fyzimid^ üou ^aad), and JKeirf) gefatten. ^cinricf) ooit

(Sfctten crfc{)ctnt 1338 be(ef)nt mit einem i^anfc auf ber tricr. S3urg

bafelbiT, nnb D^trfjmie ^iöepeling trägt 1347 fein bortigc^ @igent{)um

fccm dr^üifti für breigig ®ulben auf. (5r|lcrer irar S3urggraf s«

(§od)em 1350, fein Seb" Sofjann 1371, fein dnUi 23omfanonid) ju

Syrier. i:)ai <Scf)i>fcngerirf)t ju ßfotten beflanb hi^ 1457 ouö yicrunb«

jmanjig (5d)öffen. Örjbifdjof 3obann unb SIrnoIt 0.nah, 2Jbt gu

SBrautreiler, festen biefe ^aljl auf ffebcn ^erab, mit ber SScrfügung:

»wanne si yrer Urteil nit wyse sint, sullent dieselben sieben yre

Urteyle zu Colne an dem OberboilTe holen, als von Alters her-

Itonien ist.« 3(u)5er bicfen fotttcn nod) ficben^el)n ^offdiiJ'ffcrt ju

ßlotten iDobncn, unb mit erjleren bed (5räbifd)of6 bret y;^od)gebingc

im Sa^re, fo aurf) jene tei 2lbtö, Ijalttn. O^erncr mürben aUe jene

SOBeiötl)umc aU fraftfod erflärt, rweldjc bic «on (5r3bifd)of 3afob ge*

flraftcn ©d)öfcn jum Söort^eile 93raumeircrd über baö diedit Ijinaud

abgefaßt hatten.

3enen »orbemerften fd)malen ©teinpfab in einem .^jalb^irfef

»erfolgenb , cjfnet ffd) bem 3tugc eine »abrbaft romantifd)c, tt)at)rbaft

fd)önc 3Iu^fid)t. X5ort bic krümmer unb berXf)urm ber uralten unb tit

niannigfad)er ^Sejiebung berul)mten 3?cid)öburg (5 od) cm auf ftcitem

SBcrgfoIoffe, umgeben nod) »on bem verfallenen 5)?auertt)crf ber 9ieben^

»arten unb ^^iitgwänbc, bic fi'ir bic cinjligc (larfc S5efe(ligung 3cug^

rti^ geben; «nb neben biefen t)cnfmälcrn fonfltigcr Äraft unb ©tärfc

toieber etmaö tiefer eine Stapcüc für bcn frommen 53cter. 3tt>ifd)cn

%lü^ unb 33crg bic alte cbrwürbigc ©tabt (§od)em, bic crflc (Stobt

»on Äoblenj an^ unb gebn ©tunbcn won bort entfernt, mit 4000

^inn)ol)Hcrn , il)rer impofantcn ^farrfird)e , ber »ft'obfen.^cr äl)nfid)

unb bem ehemaligen ,ft'apu,iiner ^ Jtlojler , bad alle anfcerc (^3cbänbc

ber ©tabt überragt. Einige bunbert @d)ritte bcr Stabt nä(}er gc;:

Fornntfu, »pcrbcn u>ir anfd neue übfrrafd)t, njcnn wir jur J)(ed)teit

in einem anbern grojjcnXbaleanf fpilj,cr*^ergfuppebic {}crrlid)e Diuinc

»on(2d)lo§ ©unncnberg übcrfcf)en, unb man miJgtc, tpic in (5(ottcn, wo

uni bie 2lu6nd)t t>on bem ^^nf^oralhaufc fo angenebm ergriff, and) ^ier

wieber (leben nnb (eben unb fagen: „bad i{l bod) fd)ün! fc()r fdjon!"

Die 8tabt fc(b|l nun bctradUet, fauu man baö frcilid) uid)t »o«
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it)r fö.qf«; ^«"" eingeengt in ben id^maUn, wegen bcr ^oljen X^aufcr,

bunften ©trogen, wo man bie ^errli(()c Statut ntd)t fte^t «nb ficf)

gteic()fam abgefd)nitten üon att bem (5cf)önen, jin()cimfid) fiif)Icnb,

»ieber t)tnauö fe()nt, Witt man aud) ben wirfHcf) rettet fd)ünen ®r#

bdubcn im Dnncrn md)t ®erccf}tigfeit wiberfabrcn raifen. Ob aber

and) nid)t fcf)ön, ift ber Ort borf) au^erorbcntlid) febl)aft , benn »iclc

©tunben in ber SWunbe f)ernm bie einzige ©tabt, brdngt fid) befonber«

on 5!J?arfttagcn Slffeö hinein, ju «crfaufen unb wieber gu faufen, unb

bie me(en ®aft# unb 3öirtl)^f)äufcr, »onbcneneinö faft onbaöanbcre

ftijgt, geben für ben SSerfebr, wenn man bie 3Bof)If)aben()eit ber 3Birt{)e

beriicffTd)tigt, baö beflc Sengnig. mein fagt, bie 5öirtf)gf)äufer liege«

fo naf)c aneinanber, ba^ jTd) bie ©drüber in ben engen ©trafen be*

rüf)ren, bap ber S3är — fo naf)e l}äi!gt er — bie anflcfenbe ©onnc

belecft; ber Od)fe (fagt er) brüUt, baö ?amm blöcft, ber ^d)roan

fingt, ber S^a\)n frät)t bie ©afle {)erbei. I?er ?öwc ^ä(t I)od) ^ia\d)c

wnb ®faö empor. (^S brüf)t buftenb ber JHcbenflorf, neben m\d)m

ber {)eilige ®eif! fd)»cbt. 35ornel)m breitet ber 2)opverab(er bie ?^füge(

on«; ber bentfd)e ^aifcr in ber prUenüerfammfung ju JWegendburg

f(ct)t ftols l)erab. 2?cr Äijfnifdjc ^of ruft bie golbenc Seit hei S)an*

featent)anbcB auf ber SSfloid gurücf. ^n>i\(i)m if)m nnb bem SJnfer—
©pmbot ber (Sodjemcr ©d)ifffabrt — tl)ront ber $y?ömifd)c ^onig.

:r5od) in ber Xl^at man fann flromauf # nnb abwcirtö gel)en unb

wirb übcratt öielc 50Birtt)öl)äufer jinben; aber fo üiefe, aii in ßod)em

nid)t 3d) glaube, Süd)em ^at fo üiel 5öein* unb S3ierfd)enfen, afö

S3re6(au, bie zweite ©tabt' im preufifd)en <BtaaU , eine ©tabt »on

m(t)v aU 90,000 (5inwoI)ner. 5!Kag man nun and) iiber bie 5Rotl),

über bie Slrmutl) ber 50?ofelgegenb Hagen, mag man fid) für baä

elenbf^e 2>o(f ber SÖelt balten — id) bet)aupte, man weif l)ier nod)

nid)t, wad ?iot^ unb 5lrmut[) i|l unb mügtc einige ^unbert ©tunbeit

weiter nad) Ojlen unb ^lorboflen ge^en, um (te felbfl erjl fennen

SU fernen, 2Benn in einer ©tabt, wie ßodjem, fajl jebed 5;tau«,

einen ?aben jum ^anbel mit biefer unb jener 2ßaare, neben ben un*

enblid) öicfen ©d)enfen, ent()ält, unb äffe biefc SSerfäufqr fortwäftrcnb

Sn tbun ^aUn, fo möge man in ben ij(lfid)en ^roüinjen einen fo leb*

|)aftcu iserfe{)r in ©täbtcn üon jel)nmal mel)r ^inwo{)ner fud)en unb.

— wer mi^, ob man I(}n fo fünbct — ©tettin in Sommern attenfattd

(ibgcred)net, ba«, (ifö JpaubelöRabt betrad)tet, wof)I ber bebentenbflc

Ort bcö ©taate« i|7. g'ö gibt im Slttgemeinen an ber «ÜJofet wenig

S^örfcv, bie md)t je{)n ober jwan^ig 5Öirt{)öbaufer entl)a(ten, (latt bajj
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man im SDjlcn unfcve^ D'ieid)eö in foIrf}en Dörfern eft öcrficbticf) ein

cinjigeö fud^r. X^od) — abflrabircn mir l)tcv»on , wohi ihnen , bap

cd !)ier fo iii unb fe()nen jTe jTd) ja öon ber 50tefel nid)t fort, nid)t

ba^in, wo ed nid)t mehr fo i|l.

ÜBie fd)on »tn-bemerft, bominirt baö ehemalige Äapujiner^ÄlofJer

ijon einem ^efööorfprung l)(xab bic gan^e @tabt; eö ift bisher in

bau(td)cm 3»l^anbc erhalten »orben, wenn aüd) mand)eö 'okUn(i)t

baran geänbert i]i, 3c^t Ü^ fö ^rogpmnajTum. 3m 3abre 1625 Heß

3afob oon dl^ ben ^apn^inern hier eine Mivd)e bauen, bic fpätcr

gwar ^erilört, bod) aber »rieber aufgebaut würbe. 25ort Ubtt ber

berühmte ^Mter ^Wartin öon ßodjem (Linius), ber 1712 flarb,

ber bamalö einige ^erfe fd)rieb, »or bencn man große 2Id)tnng h^ttc.

Unter ber ÄIo|lcrfird)c Hegt nad) bcm Ufer ^u bic ^^farrfirdje , bic

man nobi originclt, aber nid)t fd)ün ober gefd)macfooU nennen fann,

ba otte 5ßerjierungen, bereu man unenblid) oicre barin finbet, unycrä=

^ältnifmäflig fd^merfdUig unb plump crfd)cinen.

S>icireid)t glaubt man nid)t ohne ®runb, baß ßodjem fd)on feit

uralten Seiten, unb äiter ali bad Sd)foß , eine 2lnfTebefung ber diöf

mer, wenn and) bamalö nur ncd) unbebeuteub, gewefen iit; aber bic

gau^e tage, wie »orgcfunbcne Xrümmer einer älteren SSefefiigung,

flimmen gan^ ^u bem, wai bie 9U>mcr anfccfte unb waö (Tc fd)ufen.

21 ud) Sod)em hat, wie bie übrigen äWofelorte, 'oid üon fcinblid)cn

©treifjügen gu leiben gehabt, unb wie unter ?ubwig XIV. üon

üyipntropalc and (5(otten fo furd)tbar mitgenommen murbc, battc

^od)em (in nod) l)ärtercd ?ood, bcnn ben g^rauiofen 5Öiberflanb

feiflenb, jtelen biefe mit jchufad) ftdrfcrer 5i)iad)t über ben unglitcf«

Iid)en Ort her, ermorbcten 3tUed, rvai jTe fanben, unb (lerftcn bic

gau^c <5tabt barauf in Söranb.

2)ic beiben Ä'riegßobcrften bed S8oufleur'fd)en ^eerc«, 5WeIac unb

?a 53reted)e, fielen wie Würgengel mit eigeuer j^anb iibcr wchrfofc

@r?iff, SSßnbcx unb Äinber her, unb warfen juerfl bic ^ed)fränj?

unb gacfeln in bie @dieuncn. @pät erfl unb burd) reid)c Unter*

nuljuugcn toon bem Shurfürften unb anbcrcn, fonnte |Td) (5od)cm wi^a

ber erholen, bii ei ncuerbingd im frani6jlfd)cn Dicüolutionöfriege ber

(Gefahr ^rciö gegeben, aber gliicflid) gerettet würbe.

on (iod)m ifl bic Vanbrathur bed 4lreifed, ein griebcndgerirfjt

unb l'anbwchrflamin, unb mehrere reid)e jfauflcute unb CMutdbefil^er

haben (Id) theild ber hcrrlid)eu Wcgcjib, thetlö ihrcd öefdjdftö l)alber

l)i(r augebaut. 3« (iodjcm aber wp()Ut außcrbem ci« ^JO^^anu —
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tcr ^reiö^)()j)fcfu6 Dr. ßomeö — auf beii wir fpatcr wicbcr suiiicf*

fonimcn werben — bcr eine fettenc unb xeid)t 3iIterrl)u>ng^Sammrung

bellet, wie man fie in ber ^Ho»inj, t)icUcirf)t im prcu^. Staate, bei

^rioatperfonen, nirf)t umfaifenber jtnben biirfte.

SKid)enja, bic Königin »on ^olen in ßtotten , befag bie «Stabt

(5od)cni, fcf)enftc fic aber mit bem <£(f;(cf;e, üier 5af)re üor ihrem Siobe,

bem (trafen ^einrid) «on Ucni). S3a(b aber foKte Sod)em einen 5)tnf

in bcr Öiegenb, wie in gnn^ :Deutfd)fanb, erfangen, ben freilid) m
f}Q(3t)\l betrübenber, ein gräpiid)er %aU berbeifn()ren foate.

Iffiir f)aben in bemSSorigen ben ^fafjgrafen @()renfrieb nad) ^o?

len jur Ä'ronung feiner ZodjUr, ber Ä'önigin, begleitet unb ihn wieber

gurürf in feine Sanbe fehren fehen. dt l)attc nod) einen Sohn , ber

itjm in ber 9?egierung folgen foKte, üermähfte ihn aber frühzeitig mit

€inm reid)en ^räufein, ba er, fräntfid), fein hoheä Silter \)erfprad).

2ßod bcr alte @hre"fnct> gewiinfd)t, würbe ihm erfüllt, er burftc

bnlb einen önfel auf feinem iBd)ooße wiegen, ben er, nad) bem MaU

fer, <öfi"rid) nannte. 2lbcr ber flcine ^einrid) , ben man üon ber

üßiege an fd}on »ergog, »erfprad) bem l*anbe einmal ald Dfegent eine

trübe Sufunft. (5rjbifd)pf ^;^crmann, bed ^fal^grafen Sohn unb

5)einrid)d ©heim, wollte ben ^rin^cn mit nad) Möln nehmen; aber

ber ©ro^üater fonnte fid) nid)t öon if)m trennen , unb — er mu^tc

bei ihm bleiben. (5l)rcnfrieb jlarb, «nb ipcinrid) würbe unter ber

2Sormunbfd)aft einiger Dieid)doberen ^^fal^graf. 502chrere 3ahre hin#

burd) ging eö fo red)t gut, ber gurj! fügte fId) , weil er fid) fugen

mußte, unb man glaubte fd)on , er werbe fid) geänbert haben, ald

man ihn im 20. 3ahre für majoren erflärte unb bie 3ügcl ber dlc^

gierung übergab. Slber jet^t fud)te er aud) aufö (£d)nell(le nadjjn*

holen, wai er üiclleid)t früher «erfäumt hatte, unb »or feiner 5Bil(*

führ unb 9)?orblufl war 3^iemanb, ber bad Unglücf hatte, in feiner

3?ähe iu fommen, mehr f;d)cr. Da faßte man ben @ntfd)luß, ihn ju

»eiheirathcn; eine hübfdje unb finge ^rau hat ja fdion fo mandjen

^lollhnuölcr befehrt, baditen feine D?ätl)e, unb führten ihn einem grau,

lein ju, ba^ ali baö fd}ön|le 5i)?äbd)en an ber 9J?ofeI unb im ganjen

wefütdicn Deutfd)lanb bcfannt, juglcid) SBerflanb unb Sanfmuth mit

bem förperlid)crt SBor^uge ücrbanb. .^peinrid) fah fie unb brannte

lid)terloh; 5J?athtlbe fanb aud) ben iugenblid)en fräftigen ^rinjen mit

ben feurigen braunen 9higcn unb bem golbgelocften Raupte red)t ein*

nehmenb; bcnn hü bcr Sd^onen fanb man feine Spur be« fonfligen

rüben i'üfllingö, er fdjicn fanft unb r>nt mc fie, unb ÜKathilbc folgte



158

ii}m mit fwubigcm SSufennjniren nacf| chuQm SOicnbcn fc()on siim

?irtare. ipeimid) war mm «ur ber 5ärtlid}c, nufuicrffamc &atte\

Wlciti)i{tt wav güicflid) , iinb baö ?anb l)oItc wiebcr 2frf}cm. Sibcr

biefer gliicflicf)c 3«ftant> wä()rtc leibcr nic()t lange, uiib cö frf)icn, afö

ob er nur in ^rtrcmen ju (eben im ©tanbe fei; benn war er früher

tt)ilb unb auögclajTen gcmcfen, fo würbe er nun ernjl, flitte, tiefjTnnig

wnb »erfd)fo0 flcf) enblidf) tagelang in feinem 3immer, oJ)nc irgenb

einen 5D?enfcf)en öor flcf) ju (äffen, ©clbjl bic ©attin burftc enblid)

«id)t mel)r ju il)m, «nb traurig jog aud) fic ffd) nun üon atter SOBelt

itt i^rc cinfnme Kammer jurücf.

60 mogtc wof)( ein öiertel 3al}r »ergangen fein, unb man nannte

ben ^fafjgrafen flatt wie frii^er: bcn 2; Heu, jefjt: ben ©tiüen;
ba trat er eineö X^ageö mit fa^Igefd)orenem Raupte ^u 5!Kat[)iIben

in'ö Simmer unb fagte if)r febr n>eid) ein ?eben)ob( für biefc SÖeft,

ba er befd)rofren Ijabe, in ein Äfofler ju gefjen unb bort feine fritbercn

S3erbred)en unb ©imben ab^ubüf'en; fie l)ingegcn möge bii an iljvm

Zot ju ßod)em hkihen unb bann, wie er bicö münfdje, baö ©d)Io^

mit ber SSurg ber @tabt unb ottcn baju gel^örigen öcff^ungen bem

Äloftcr übergeben, bad feine leisten ©eufjcr gehört l)nbe.

3Beincnb wollte fic it}m biefe 3bee ju anbern fud)cn, ba fic ibit

wirflid) innig liebte, unb fd)miegte fid) bid)t an i()n; er fd)ob fie aber

fanft gurücf unb antwortete i^r : rvit ii)n in feinem (5ntfd)Iu^ uid)t^

mct)r wanfenb mad)en fönne, wie ffc i()m ben 2(bfd)ieb nid)t erfdjwereit

möge, unb ber ypimmel if}m gewi^ feine Opfer lobnen werbe. 2)anu

ging er ernft, wie er gefommcn war, ofjne f[e nod) einmal and) nur

mit einer .^anb ju berü()ren, jur 2;f)üre {)inaud, lie^ eine tejlamenta*

rifd)c S3c|limmnng aufnebmen , in weld)er er bem ^r^bifc^ofe üou

Äöln unter anberem aud) ©iegburg oermad)tc , unb — ging wirflid)

ini JKojler.

3clit fel}ltc e« ber jungen , fdjönen unb reid)en ^rau nid)t an

Slnbetern, bie fic aü\ allen il)ren ^djritten umlagerten, unb in ber

^Öffnung auf ben balbigen llob beö oerrücften JJürjlen (benn für

vcrrücft bielt man il)n allgemein) ffd) fd)on im *15oraud hei il)v ein^u*

fd)meid)cln fud)ten, um fid), wenn eö ^eit wäre, il)rer 5panb ücrjTd)ert

ju balten. SIber ^JJiatbilbe blieb taub gegen biefe ©d)meid)elcien unb

ialt für alle 2iufmerffamfeiten ber jungen unb alten Dfitterwclt.

Treu ihrem 6d)wurc, ben ffe and freiem (iutfd)luffe bem ©atten ge*

leiRet biitte, »ermogtc and) 3iid)td ftc fd)wanfeub ju mad)eu, unb

nod) unb nad) blieben bie 5;errfn, »or bcncn fid) t)ic ^Hal^gräfiii
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enbUif) gav iticl)t nici)r fcl)en lief, üeu (5od)cui jurücf, um ild) nirf)t

bnf)cim tter(ad)t uiib ücvfijottet a« (cl)en.

Der @ribifd)of »on i^öln f)atte bcm ed)cnfungdaft geniäf Sieg*

bürg in S3ejT() genommen «nb bort feine einrid)tungcn getroffen; ba

würbe aber bcr ^välat cineö ÜJJorgen^ fe()r früh gewecft , unb feine

mätt)c unb S5camtcn aiii eiegburg jlanbeu mit blutigen Äi?pfen »or

iiim, Um gitternb ju bcrid)tcn, baß ber ^faljgraf ^peinrid) plöt)Iid)

fein Älofler üerlaffen i)abc, unb in ber gtiUe mit einem Rarfcn .^eerc

öor ©iegburg crfd)ienen fei, wo er gefd]Woren , bie Diener be^ (^rj*

bifd)ofö alle gu ermorben. Unvorbereitet t)abe man i()m feine ©egen*

mijx tt)un fonncn, unb beöf)a(b in bcr glud)t fein S)cil gefud)t.

SScrwunbert l)örte ber güril biefeu 25erid)t; ba fam aber and)

fc^ott eine förmlidjc ^roWamatioit beu ©iegburger 5Iiid)tlingen norf)/

in ber ti {)ie0: dv, ^einrid) , ber ^falggraf, l)abe fid) anber« be^

fonnen, fei wiebcr auö bem Äloflcr juriicf getreten unb werbe fid)

beeilen, feine friU)eren 53eft|ungen ju reflamireiK (5r babc bcöf)alb

bic ersbifd)i)flid)en Äölner oud eiegburg »erjagt unb werbe and) babei

fid) nod) nid)t beruhigen, ba itim rcd)tlid)er 5Öeifc Äoln felb|l gel)6re.

©obatb er bed^alb bort nur feine Verwaltung gcorbnet, fode ed auf

Äölrt iüi gel)en, unb bcr (5r3bifd)of fönnc ftd) immer um ein nnbcred

erjflift umfebcn.

?D?ogte eine fo(d)c ®prad)c aud) läd)crlid) flingcn, fo war ffe fd

au^ bem 5Kunbc eine« ÜKanncö , ber mit mkn taufenb benteluRigen

SKaubgefellcn gegen einen un»crtl)cibigtcn Ort loöbrad), bod) in ber

$tbat nid)t, unb (limmte bic Kölner im ©egentheil febr erni^. S^ünt

tid) war offenbar »errüdt, baö l)attc er fowobl frül)cr ald wäbrenb

feinet Äloflcrleben^ unb enblid) and) jel^t bewiefen; voai tiattt man

aber nid)t atleö öon einem fold)en 5SKenfd)cn an bcr ©pi^e einer

Slrmce gu befürd)ten? — Dffungead)tet üerlor bcr (Jrgbifdjof ben

51Wutf) nid)t, (teilte ben ©einigen bic ©efa^r jwar »or, jeigte il)nert

aber aud) ben bcjltimmtcn ©ieg , in fo fern 5ieinmanb ben Äopf »er*

liere, ba ber Äluge, ä>crflänbigc unb D^ubigc ben Stollen gu bcfTegcn

t)ermÖgtc, erlief bann fd)lcunigfl bic angcmcffcnjlen Sefcblc an Äoln,

S3onn unb an bie bcnad)barten Orte, unb war fo im ©taube, bem

^fal^gvafen, alö er nad) einigen Xagen gegen S3onn unb ^toln an?

viicftc, nid)t nur bic ©pi^e ju bieten , fonberu ihn aud) fo burd}auö

in fdilagcn unb fein ^err ju gcrjlreuen, baf er fid) öon ^iniQm fei^

ner gclboberjlen begleitet, auf^ D^i'of fd)Wang unb gegen Ä^obleng gu

pd)tctc. Slber and) bic ^oblcnjer wofften il)n «id)t, unb fd)on in
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3(iibernacf| »var er ttalje barait, gefangen jit jwcrbctt, big er firf) iiad)

SKunjlcr »anbtc, unb fo auf JicScnwegeu mit bcit tvciiigcn, bic er

gerettet, nad) feiner feflen Sßitrg Sorfjcm jurücf ^og.

«!0?arl)ifbc hörte, bo^ ^einrid) ba6 Moftcr »erraifeit f)atte, iinb jTe

lebte in bem ©ebanfen an it)n wieber neu auf. ÜÖ i c er eö »erraffen,

unb ba§ er ftd) gleicf) ik ärgflen 65raufamfeiten erlaubt, ba^ er in

totter SÜQütij ^aufenbe fd)onun9öIod f)ingeniorbet , baöon fprad) man
it)r nid)t, unb beffen ^ielt fic il)n and) tiidjt fähig; ba hic^ eö: „ber

^far^graf i(l auf ber S3urg" — unb licbenb hveiute i\)m 9!)?atl)ilbc

bic 5lrnie entgegen, i\)n an bie fro^ unb (lürmifc^ bewegte Jörufl ju

^k\)tiu fBd}mcid)dnt) nahte er fid) ii)v unb fd)meid)clnb erwiberte er

i^rc Siebfofungcn. @anj glüdlid) brücfte ffc bad fd)önc , öon langem

©ram gebleidjte, aber barum grabe boppelt einnchmcnbc ®efid)t an

feinen S3ufen, ba^ baö gofbenc ?orfenl)aar ihr l)erab über ben wci^tn

S^ali wallte; ba rij) er fd)nell ein langcö 5Weffer ani ber2:afd)c l)er^

»or, unb in einem Slugcnblicf l)attc er biefen^^nlg burd)fd)nitten, ta^

ber Äjjrper mit bem blutjlrömenbcn Stumpfe ^ur @rbe jtcl, unb er

bad Jöaujot an ben :>^aaren in ber ^anb befjielt.

(Seine Ä'riegöober|len waren eben im <BdMi)cfc üerfammelt,

um ^lane fiir bie gortfet^ung bed Ärieged gu mad)cn, ba nid)t nur

^öln, fonbern and) Ztiev unb anbere g^ür|ten fid) gegen ben Unfinni*

gen »erbünbct l}atten, unb ber Erfolg eined fo gewaltigen Slngriflf^

alö nid)t eben fe^r gweifell)aft, bic ©einen mit banger Sßeforgni^

erfüllte. 2)a trat er, ani bem @d)loffc fcmmenb, baö blutige Stäupt

feiner Öiattin l)od) in ber l^uft l)altenb , fd)ncll mitten unter fic unb

rief lad)cnb: „je^t muffe 9?ul)c unb triebe einfel)ren, benu er t)aUe

ja bic ^ricbcnö* unb Siegeöpalmc in ber ^anb."— Sm erjTen 3lugeu*

blirf war Sllleö fd)fu au^einanber geflogen; bann aber fprangcn einig^

auf i{)n ju, ergriffen ihn mit flarfcr ^an\t unb fagteu: „Sollen wir

ben Üßüt()crid), ber und mit falter ©raufamfeit bad ^crrlid)|le auf

ber 2Celt, bie fanfte, liebenöwürbigc ^ürflin ermorbete, foUen wir ih«

nod) länger unter und, ober gar ald 5;»crrn an unferer S^^il.jc bulben?

fort mit ihm in'd ©efängniß, wohin er gcl)ört , baß er bort an ber

ÜWauer, bie it)n einfd)ließt, ober an ber Mette, bie ihn an biefer

ÜJ?auer I)ält, feine 2Butl) audläßt, nid)t aber hier, wo ')iid)ti mehr

»or ihm fid)cr ifl" — unb fdjncU warb er, ber fid) 3lnfangd nod) mit

feinem (Ed)wert unb bem 5Weffer wehren wollte, baö eben bie gräß*

lid)e Ztjat üerrid)ten half, entwaffnet, mit ©triefen gcbunben unb

fo nod) Xrier trandportirt, wo er im ®erid)tdl)ofe abgeliefert würbe.
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5Wad)bcm er l)icr einige ü)?onote in einem einfamen fxnflcrn ?ocf)e ge*

feilen baue, füt)rtc man il)n inö Älofler ^pternarf), wo er baib

baraaf (larb. 2)ie |"d)rccfnd)e :i;bat aber ert)ielt jtd) norf) lange im

50?unbe hei 93oIfeö, unb nad) ber Sage wanbelte ber ©eifl beö 'Mbn

berö, baö bUitigc Jfpaupt ber @emorbcten in ber 5panb, bei jeber fce«

fonbern ungejt>ö()nlid)en SSeranfaffung, burd) bie oben S5urghal(en/

in ber ü)?i»ernad)tö(Iunbe. ^an freugtc unb fegnete fid), wenn

man ibm ba S"fäüig begegnete; wußte aber and) juöerläffig, bag

ber S3urg entweber ein feinblid^er Ueberfall brol)e, ober ber Zot

eineö aui ber ^amiüe cntfdjieben fei. 3a »nan treibt eö nodj wei»

ter, unb alte ?egenbenfd)reiber faffen ben @ei|l nod) »or 100 3abren

burd) bie $trinnmer fdjreiten. ÜKit ^einrid) bem Stollen erlofd) ber

^ürflenftamm feineö jrjaufcö in graber Sinie, unb anbere S3e|T^er,

wie fie weiter unten in ber gefd)id)tfid)en 'Slotii angegeben, folgten

aui öerfd)iebenen ®efd)fed)tern aii S3urgberrn gu (5od)beim, hii

1140 Äaifer Äonrab III. ed)lo0 unb 8tabt ali erlebigteö Söurglebn

einbog. SIber fd)on 100 ^a\)ve barauf fam beibcd in ben 53en$ bcd

©r^fliftö unter S3oemunb, ba biefer bem Äaifer bebentenbe SInfeiben

gemad)t \)atte, bie if)m nid)t crfet^t werben fonnten; unb »on biefer

Seit an würbe 6od)cm aU wid)tiger 5!)?ifitairpla$ öon ben @rj*

bifd)öfen betrad)tet unb benu^t; bii bai ®d)Iog 'A 3a()r »or ber

burd) bie ^ranjofen bewirften fnrd)tbaren 3cr|lorung ber Stabt ge*

fprengt unb bann in «raub ge(lecft würbe, ©ntfe^t borte man bad

^rad)cn ber fpringenben ?D?inen , bie bie 5D?auern unb ©ewölbc weit

um ffd) berwarfen, unb entfc^t fabe man ben Sranb, ber mebrerc

ZaQC bintereinanber bie flamme jnm ^immel trieb, von i>ben i)erab

bie gan^c ©egenb runb um l^ex mit graujTgem (Sd)eine crbeUte unb

in ben glutfien ffd) wieberfpiegelte. ®o war tai ungebeurc 5öerf,

ba« Sabrbnnberte mutl)ig getrost ^atte, in weniQ XaQtn ju einem

$lrümmerl)anfen geworben.

ÜÖenn man öon ben fogenannten (5od)cmcrn (5ttrrfd)en fprid)f,

fo ijl bied ein @d)erj auö ben ältejlten Sfifcn, mit bem bie Slmtö^

fläbte ben bcgimftigteren S)?eid)^|läbten gern etwa« anl^aben wollten,

baber fiir @od)em bad @tücfd)en oom lebenbig begrabenen ^anU
Wurf, öon ber wieberanfer|ianbenen ©rafemücfe unb ber fliegenben

SSratwnrfl u. f. w., baö fid) nod) lange im 9J2nnbe beö SSoIfeö er*

l)ielt; aber and) für anbere ©tobte batU man ©prid)wcter, me in

SSopparb bie (Sage üon ben l)immelblauen ©olfenperücfen , in bencn

if)r SSürgermeifler auf ber Dicid)ötagööerfammlung gu (^odjem eu

11
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frf)ien u. a. m. 5f)rcr ^nt^ bereinigten jTcft bic ©enecften ttjiebcr

unb fcnnten üon ©tafetenteitern njibcr iem fingen.

(Srf)on fritljer wnrbc beg ®rf)ro)Jcg SCßnnncnberg rj'icfwart« (So^s

ffjem ern?ä()nt, baö in einem romantifd)en S;{)arc anf jleifer g^elö#

fuppc gelegen mit ber Surg unb @tabt dn mxiiid) feiten fc^öneö

©an^e anömadjt. din fSadj, im ©ommer fa(l ganj anögetrocfnet,

aber im ^xühiafjVf tt)ie aEe ®c6irg6bärf)c ber 50?ofel, t)orf) unb rei*

ßenb, fommt baö 2!f)al, gerabc oom ©cfjlofife ^erab unb ergießt fTc^

Qkid) unterhalb (5od)em. Xiiii Xhal aber i|lt öictteicfjt einö ber

intereilfantefien, wenn man bie ®ef(()icf)te ber Dritter unb S3e|T$er ju

©rf)Io^ ÜBunnenberg baran fnüpft. Der SSarf) treibt einige 5Wü^Ien,

bic aber im ©ommer meiflunt{)ätig unb flitte liegen; ©teinbriicfen tt)öf*

ben jTcf) für ben jiemlic^ guten SOBeg barüber. 25er @rf)fo^berg, ouf

tem je^t nur bie SWuinen unb ^Trümmer einjliger ©röße in bic ^oU
fen ju ragen fdjeinen, i(l mit ^ol^ jiemlid) bid)t ben)ad)fen unb bif^

bet norf) je^t mit ben öieffad)cn 2lbn)ecf)felungen üon ÜÖeinpflanjun*

gen, nacften fteifen greifen, bewofferten 3ßiefen unb g^rurf)tfelberrt

(©arten) einen l)öd)^ anmutt)igen 2ßed)fef, in bem man firf), mit

nur einigem ®efü{)I für 3'iaturfd)ünl)eitcn, gewi^ unwillfü^rlirf) fo

tief üerfiert, ba^ man iid} gewaltfam ^erauörei^en mu^.

Sind) <SdM Söunnenberg ba»e baö ®d)icffal beö god)emer

8rf)fo(fe« unb fo üieler anbern in biefer unb fernerer ©egenb: bic

gran^ofen, für(f)tenb, ba^ eö ibnen cinfi öerberblid) werben fönnte,

fomcn t)on ber ^efle Montroyal {)erüber unb gwci Lieutenante beö

Äönigd ?ubtt)ig XIV., bie Ferren öon (Baxii unb öon ?U?onta(t,

gaben Sefebf, ci in bic ?uft ju fprcngen. ®efd)äftig bcmübtc man

^id} crfl, Siae«, wad irgenb tranöportabel war, fort nad) Montroyal

gu bringen , bann aber würben bie 5!J2inen in ben Reffen gef)auen,

bie Kammern mit ^utocr gefüllt unb — gcfprengt. ©leid) jenem

bed (5od)emer <Bd){c^ei gewährte and) bied tinen fd)recflid)en 2lrt*

blicf; h)eitl)itt borfJcn bic 5Kauern, unb bod) wirbelte bie flamme

inm !oimmcl hinauf, bag ber ?fiand} öiele ©tunbcn weit ben ganzen

Xidjtfreiö »erfinilertc, wäbrenb ber furd)tbare Donner burd) bic ^ef*

fen mit buttbertfadjcm ddjo wiberballte unb felbfl bic entfernteren

«eroohner in ?lnnfl unb 6d)recfen fcfUe. Die Sprengung »on

J^eflungcn, ©räbcrn, 9J?auern ift gewif? immer ein crgrcifciibcr 2ln*

blicf; aber boppelt fdjaurig mag bied in einem ©ebirgdlanbe fein,

wo ber ®d)aa hier unb bort bewegt immer wieber ^urücf unb on

anberegelfe» fiö^t unb fo glcid)fam bad, wad bort ein 5!Jial ifl, l)uu*
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bertmal gic6t. Üßemt man bann bcnft, tvai ba mar, wad ffir

(5rf)icffalc unb Erinnerungen jTd) an baö wirflicf) ®ro^e unb ^^unjl«

üoffc fnüpfcn, unb baß baö Slttcö, nun in wenigen X^agen, gleirf)*

fam if)re (Erbauer ()5{)nenb, in bad 9cic()tö öermanbelt baliegt, ani

bem eö taufenb 3a()re juöor mit iinenblicf)er 5[Rüf)c unb Äraft ber*

Jjorgcrufen morben, fo füf)ft man jTrf) getüig boppelt tt)e^mi'itl)ig gc*

llimmt unb begreift bie ^cn\d)m nicf)t, bic mit falter dlnh^ unb

innerem ^roMocfen auf bem gegenübcriiegenben Reffen jlebn unb auf

baö 2Berf if)rer 25errid)tnng f)crriiber fetjen. Da fltanbcn bie Äom*

jnanbanten 5!J?ontaIt unb ©ariö njirflid) unb faben ^u. 2)ad ^d)loß,

ben Ferren üon 2öunnen6urg*53il(ltein gehörig, fam nun an bie

trafen üon 5[Ketternid), bereu ?c!5ter je^t ber ^ürjl »on 5[Retternicf>,

^er^og üon ^ortetta, Oe(lreicf)if(f)er ^of# unb ©taatöfanjler ijl.

ß odjem: Chucheme ad Andiidam. ®cüer{)arb, Slltgraf

ber 5D?0fcI »antiquus comes de Mosel la« njobutc bafelb|t 1025.

di frf)eint entmebcr 3U ben faiferf. ^faf^gütern gebort ju baben, in

bereu SliobialbejTI^ |Trf), nad) (5*rlijfcf)en ber (Karolinger, bie ripuarifcbcn

®rafen fetjteu, ober gu jenen Räubereien, welcbe, nad) (Jrjäblung beö

ßbronif^cn X)itmar üon ?OJcrfeburg, Ä^aifer Otto 111. bem ©emable

feiner ©cbmefter ^UZatbifbe, ^fat^grafen (Srenfrib, fct)enftc »dan$ el

quam plurima, ne viles ceret innata sorori a parentibus sunimis

gloria « 9'Jid)cnja, ireIrf)C (5od)em ererbt batte, gab bajlfelbe 1056

bem (Sot)ne ibreö Obeimö JQe^elin, (Stifter ber Slbtei iaadj vtradidi

quoque urbem Chucherno cum Omnibus illuc pertinentibu*

prefato Henribo comiti palatino, ut sit defensor et aduocatus

super ipsum predium Clotteno.« 2Jud) fommt frf)on um bicfe Seit

ein castrum bafelbjl »or, hd bem ein ^eid)öjoU jTd) befanb, »on weU
d)em im fotgenben Sabrbunberte bie ^ihui ©prengiröbadj, fo wie oon
aUcn ÜJZofer^öKen, befreit würbe. 'iJlaä) bem finberfofen ^IbUben tti

^^faf^grafen ^iÖi(f)erm um 1142, crflärtc Äaifer donrab 111. alle 58e*

fti^ungen beffelbcn, uamentlid) ben 30ßalb tSontef, ali bem dldd)^ beim*

gefallen: »omnia ejus allodia justis modis in regni proprietatem
jure devenerunt.» ^fal^graf 5;»crmaun üon ©talecfun, @raf ©ob^
frib öon gpanbeim, @raf Otto oon JHbeinecf neb|l anbern bezeugen

bie Urfunbe bariiber. Da aber bie ^efa^ung bed ©djloiJeö (Sod)em

fid) nid}t fügen wollte, belagerte ber Äaifer baffelbe 1150 unb nabm
cd mit ©ewalt. MoniQ ^^büipp ber ^o^enflaufe cntlebigte 1203 bad
@rj|Iift öon bem bort angelegten mmn Solle »ipsis theloneum, quod
apud Kocheme quasi de novo fuerat institutum, omnino remi»i-

11*
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mns: servato tarnen jure antiquo thelonei. quod temporibns pre-

decessoriim nostrorum, divc memorie Romanorum Imperatoium

illic solebat haberi.« Äaifer 31bolf Übergab 1294, tt)ic fd)en frül)ct

bcmcrft, fccm (5r3bifrf)ofe S3oe»nunb bic DJeid}burgett (5ocf)cm unb^Iot*

tcn btd ^ur Sejahfung üon 2000 ?!JZnrf Cüln'frf)er Denare, ^ur 3liiö#

ruflung unb jiim Unterljaltc öon fünfjig Ji^efmen wäbrenb fcd)ö ?0?o*

notc auf fünftigcm Dtönierjuge, unb fünftbalb ^aufenb 5!Karf anbers:

»citiger (5rf)ufb. 9ilbrcd)t l. nennt biefe Summe fo groß, baß fieibm

faum abtragbar fctiieu »quod vix spes esse poterat luitionis X (Jr

erffärtc bober uniDiberrnflicf) ben ör^bifd^cf unb feine ?iarf)folger auf

ewige Sfitf« s« crblidben Burggrafen beö grfjfeffcö (5oci)em »ita quod

dicli castri hereditaiii burcgravii perpetuo remaneant et existant.«

^einrirf) ber ?ü^etburger beftätigt 1309 unb 1310 tiefen 3lft mit ben

übrigen SHecfjten tei (Jr^Hifteö, chm fo 1314 unb 1332 ?ubwig ber

S3aier. (5arl IV. aber überläßt 1346 bcm ©r^flifte ©drlcß üodjm

(iH öotteö @igentf)Um »pleno jure ac titulo proprietatis tenenda

conferiraus et donamus.« Sierfelbc bewittigte ibm and) 1360 eine

3otterf)übung bafelbfl »on ^wn alten ®rofd)en auf baö Sauber 2ßeirt,

unb einen b^fben auf baö haltet ©etrtibe. 91öen^el ber 53öf)mc wie«

berl)oIt biefed 1376. TiOd) werben in bicfcr Urfunbc ddi im 5;^amm,

äßeifftein, (Farben, 3llfen nebfl 53urg ^buron, ßoüern ic. genannt.

Smmer aber bifl^f» f<ft) bie Äaifer tai Ocfnnngörcd)t unb ben freien

©ebraud) ber Scflc in Äriegö^eiten öor. !Keid)öburggrafcn öor ber

2ibtretung an Zticv erfd)einen 1250 5öerner, 1265 ^unrab, 1290

^einrid) t»on S^Zurenberg, ber fein Siegel fübrtc: ali trier'fdje 58ug«

grafeu 3ol)ann ani bem ^auö ^üfdj^^efd^ite, 1350 ^ermann <Iöepc*

ling »en 53ctl, fo wie 1420 2hnolb Don fettig, Slmtmann gugleid)

ber Stabt ncbfl Pflegen, ferner 1440 ^ermann üom 2ßciber ju 3fii#

fenid), nad) ibm mehrere i'epcn unb @(^e, fo wie nod) anbere. ^rj*

bifd)of 2:()coborid) üerlicb 1217 bcm Stifte ^u ^^fal^el i'ci Zxkt bie

^farrfird)e unb ^farrgefäUe ^u (5üd)em „bamit burd) ilscrmcbrung

ber (Jinfünftc aud) bie 3(nbad)t ber Sörüber fi^' ocrmebrc" »ecclesiae

Palaciolensis, quac nobis speciali fauiiliaritalc est dilccla, pcnu-

riam relevare cupicntes, ut adauctis siiptMidiis religio cliani l'ra-

trum augcatur, cccicsiara de Kochemc clc, etc. risdem iVatribus

contulimii», libcro in perpcttinm possidendam.Ä I)amit bie 23e#

fd)enften aber nid)t unbnnfbar ber 'Jiad)welt crfd)einen, feilen ffe im*

mer am Sterbetage td Sd)enfcrd cm fficvlid)cd 'jabvgcbäd)tniß \)aU

ttn. 9tcben ber *Pfarrfird)c lag eine Älanfe, beren 1270 unb lilo
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fdjoii @rn)d()nung .qffd)ief)t. Sßoit üicr ed)mc(lern lebte iiect) eine,

(5at()arina üon (5arbeit, barin, jii beren Unterl)aft bcr 5)?e(l ber ©iiter

faiim rci(t)re. Xsiefe qab 1463 @ri6ifd)of 3o{)ann flleirf)fattd bem »or*

(jenaniUen (5oUcgiat|lifrc, njeld)e^ baö ©ebäubc balb oerfaufte, nur

bad babei be|xnbfid)c ©aflbauö behielt. 25em @efd)enfe fügte berfelbe

nod) einige SOBeinberge neben ber ^.errttwiefc bei.

?auretta, ©räfin öon ©panbeim, hatte |Tcf) 1328 bii ihrer @ühnc

mit bem freigclaflfenen (5rjbifrf)ofe JBalbuin aulJcr 5!J2anberfcf)cib unb

S5ernfa(?el and) ©d)Iof5 (lod)em n(ö Unterpfanb »orbebaften. 3" ih*

rer (Eid^erbeit foUte eö ^err 3ohkinn öon ^rannöhorn befe^en unb ihr

Streue ,,ju ben ^eiligen" fd)tt)örert. @clb(l nad) JBe^ahfung ber bc*

bungenen 30,000 ^funb .f;*ctter blieben bie brci öurgen nod) fo lange

ber ©räftn ^ur ©id)erheit, ali S3albuin Tcbte. Um biefe 3eit u*>uvben,

n)ie ju iöopparb unb Obernjefel, alte^uben, bamatö öor 3(nbern reidj,

and) hter ermorbet. J)ic SBeranlaffnng gab ber 9tuf öon bem bcfann*

ten granfamen ^obc bcd Änaben 5ßerner, »eld^e burd) ihre S^awb

foUte gefallen fepn. 2ln feinem @rjbifd)ofc hi"flf" bie (5üd)heimer

trener, af^ an Otto, ®rafen Pon Biegenhain. Sine tapfere ©djaar

hatte ihn auf jnjei ^^ufiTten^iJgen begleitet, unb mehrere $)iathöhcrren

pilgerten fpätcr mit ihm inö gelobte ?anb. X'afiir erflarte er 142Ü

bie »on ber ^])eftfeud)e hatt mitgenommene Otabt auf ^ch» 3ahrc

(leueiv unb fdjaj^nngöfrei. 3n ber Urfunbc fagt ber (5rgbifd)of: »an-

gesehen soliche betwengliche Noit vnd Ärmoide, als daii vnse

Heue getruwe Gemeynde zu Cocheme lange Zyt vnd nochhu de

by Tage gelieden haint, und liedent, daz wir Vergencklichkeit

derselben versorget etc.» Oft hielten fid) im fediöjchuten 3ahr*

hunberte bie Shurfiirflen auf ber Surg, in bem „^aufe ßod)em" auf.

Sohann öon ^öaabcu fott, burd) Stuffliegen cineö ^ulöermaga^inö,

beinahe umgcfommen fein. 9?ad) einer @agc waren ed ä^erfd)tt)orene,

weldie jTd) feiner ju entlebigen fud)ten: nad) anberer, afd)9miflifd)c

ä5erfud)e, bie ungliitflid) au^fd)lugen. <Bein ^Zadjfolger, (5rjbifd)of

Sflcob, bewilligte bcr 6tabt hn junchmenbcn SSerfehre unb Suflnffc

bcr Umgcgenb einen regelmäßigen 5öod)enmarft. Snncrhalb ^od)heim

würbe PormalfS ein @erid)t gehatten »uft' dem Markt binnen den

vier Orten, genant das Samstags Gericht.« X)iefcö bcfaßcrt mit

allen feinen 0?cd)ten unb Bubchör, bod) unb nieber, aud) 3c»tt bafelbfl,

ncb|l einer 5?offtatt auf bcr SSurg, genannt „am ?0?aulbeerbaum"

aufferbcm gelber, SOSeinbergc 2C. aU @rgflift. ?ehn bie ^Bunnenberg

Seilflein, nad) i^nen bie Freiherren pon ÜJletternic^. S3ei bem Sin^
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faffc 2((brcd)tö i)on 55ratiben6urg 1552 na^etc ffd) ein ©trcifcorp^

bem gd)[o|Te/ plünbcrnb unb ücrmiijlenb ringsum. 3nt brci^igiährigen

Kriege n)urbc ber 9'cad()6arfcf)aft unb ber ©tabt felbjl übel mitgcfpieft

burd) Äat|'erlid)e, ©panier «nb @d)tt)eben. 2Uö S()ri(lop^ öon 6ö*

tern, 6ei ber (Soabjutorwa^I beö $)f eifenbergcrö , 5[)?iene mad)te, bie

^ran^ofcn »ieber inö ?anb ju bringen, na()nien 1650, mit einem

Zl}dW ber 5ßefa$ungen üon Äoblenj unb (5I)renbreiten|ltein, bie :^cm*

berrn (§arf Saöpar öon ber ?ei)cn unb Äugo @bcr{)arb ßrai^ ÜKapcn

unb (Sod){)cim weg. 25ie ^ranjofen befd)offert baffelbc 1673 unter

bem Marquis de la Trousse. Unterhalb ber ?öfd)er ?inbe, öon ber

©eite beö gfeidjnamigen, jum (Sdifoffe gel)5rigen S^ofti, wo baffelbc

aui ber-Sfiäbe beberrrfdjt würbe, i^atUn biefeömal unb fpäterbin bie

feinb[id)en 2(ngrife jlatt. 3^aö cigentlid)c SJZifgefd)id i2od)()eim'ö begann

cr|l nad) ber Erbauung ül^ontropar^. De Saxis, Lieutenant du

Roi, nabm mit weniger ?[)?annfd)aft ju @nbe SDctoberö 1688 ©d)Iof

unb «Srabt ncb|^ ber 2ßunnenburg weg. @r|IereS [)attc wenige, (e^*

tered feine S3efa^ung, tk S3urg fonnte jTd) nid)t borten. ZäQÜd) ^o*

gen Gruppen burd), pfagten unb quälten bie (Jinwobner. 2Im fd)o#

nnngölofeilen bauf'te de Saxis felbfl, ber mcbrmarö wiebcrfel)rte.

üJiilber benabmen fid) ©raf de Montalt, ßommanbant üon ?0?ont*

ropal, unb einsefne Offiziere, bie Pon Seit ^u Seit Duartierc mad)^

ten. 2nt folgenbcn 2]pril unb '^cii üc^ de Saxis baö (5d)Iof? unb

bie ÜÖunnenburg untcrminiren. I^ann würben ®efd)iit^ unb ÜRenbfe^

weggeführt, bie ®ebänbc in S3ranb gellecft, bie 5ßerfc gefprengt.

3u @nbc Slugnflö erfd)ien 5Q?arfd)att Doufleurs mit 15000 ?02ann unb

jahfreid^er 2lrtiUerie: er umfdjlu^ bie ©tabt ringd, and) »on jenfeitö

ber 5)JofeI l)er. 2^rei ©türme auf ben unbaltbaren ^lal^ würben am

25. abgefd)Iagen , aU 9iad)mittagö unter bem furd)tbar(lcn Ä^aniMien*

feuer bie ^ran^ofcn bnrd) bie S3refd)e brangen. ©ie \)attsn brittbalb*

taufenb ÜWann, barunter fed)6 STbriflen, jel)n j^auptleute, Pier unb

jwanjig \!ieutenantö, Por bem „5^efte" wie jTe \id) auöbrüdten, Per*

leren. 5n jenem, innerbalb ber 6tabt erfd)o(Tenen Tbriflen, beffeit

^)lut bie ©oibaten mit 2;üd)ern aufwifd)ten unb bie i?cid)e beim 3lb*

juge mitnabmen, folt ber JBürgcr ben frübern (Jntcbrer feiner 2;cd)ter

frfannt bnbcn. 2Bad Um altern angefeljenen 5öfWof}nern ned) übrig

blieb, würbe gefangen fortgeführt: mebrere famcn evfl: nad) bem Jrie*

ben ;;urncf. Ofjne iKabmng mußten fie, mit bem ibnen geraubten di*

gcntljumc bcfabcii, Za^c lang ju ^nße wanbern, pon brennenbem

£»ur(if gegnält. Tod) fanbcn (Td) unter ben Offisicren and) menfd)*
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r{d)cre: »or^ügh'd) Ätnbcr würben burrf) (le gerettet, unb ihnen au«*

wävti Obtad) unb Äleibung oerfd)aift. Ucbri^end battc bcr 2(ngri|f

am ?ubtt)igöfe|^c l^att, Boutleurs »otttc feinem Äönigc bie eroberte

$Uc|le jum Slngcbinbc bringen: wai^xM), wie er bie @abe au«fct)miicfte,

tili ewig benfwürbigeä @efd)enf! 23on beutfcfier Seite befehligte aH

etabtcommanbant ber rfjurtrier'frf^c Obrifl Ärat^ »on (gd)arfcn(lcin,

weldKr töbtiid) ocrwunbet am iQauptaltarc ber Ä'ioflerfirdje nieber*

fanf: unter if)m fianben bie Ji^auptfcnte (^reffenict) unb »on ^ßen^.

3Öei ben Äaiferlidien wirb ali Obxi\l ein g^reiberr öon (^bia^I«^/ t"

ben Jöranbenburgern ein 5[Rajor öon ®oi^, bei benSKain^ern afd fol<

d)er ein ^crr oon ^agen genannt. 25erfajTcr nabm, wai er \:iin

über Benennung unb (^innobnie üon (Soc!)beim liefert, gro^entbeil*

nuö banbfrf)riftlic()en 9^arf)rid)ten, bie, 2lrcf)ioareigent!)um eined Mobt

Un^iv S(bclögefcf)lerf)teö, oon Siugen^eugen bfrnibten. 9iacf) benfelbcn

bcfanb fic^ tai feinb(id)e ^auptcorpö auf bem S3crge ju gaib, in

SSerbinbung mit ber trierer ©tra^c: anbertbalb Diegimcnter, bie 5iie*

bermofel beoba(l)tcnb, lagerten ju ßfotten, brei üöatoiUonö, baoon ein

Jl^eil in (^onb, auf bem red)ten Ufer. S3ei manrf)en Jßewübnern ber

©tabt blieb ber (Sinbrucf be^ erbulbcten Sammerö fo tief, baß man

bejabrtc 5}ienfd)cn lange nad)ber fanb, weldjc 9?ad)tö mit bem

©d)red'enörufe „bie ^ranjofen finb ba" aui bemSöettc fprangen.

fieberhafte 3ul^»i«be fotten, nad) bcr 5Juöfage bamaliger Sierjte, l}ie*

burd) bcbeuteub üerfd)limmert worben fein. 5)ei wicberfebrenber J^fulje

würbe aud) baö nad) @l)rcnbreit|lein geflüdjtctc SSruflbilb bcd bciligcn

S3ifd)of6 50?artin, ®egen(!anb uralter ^^crebrung, guriicfgebrad)t. üi

ijl ficbenjebnthalb ^funb ©ilber fdjwer, eine febenöwert^e antife Sir*

Uit unb bejxnbet jcc^ mit barin cingefd)lo|fencr ^eliquc nod) gegen*

wärtig in ber ^farrfirdje. ßüd)()eimö übrige 5öewol)ner nabmea

baffelbc in bem feierlid)en Sußc auf ber A^errnwiefe ab,

3Öunnenbcrg: WunnenbergU. Saniel, 5perr bafelbfl, fein (Scl)rt

SCÖirid), beffen ©attin (^t^da, erfd}einen aU Urfunbenjeugen um 1280.

Sc^terer trägt 1304 bem trier'fdjen Sr^bifdiofe t)ietber öon ^la^au,

bem S3ruber Äaifer 2lfcolpf)'ö, fein ®d)lo0 ali üJJann* unb g^rauen^»

Ut)n auf. ßuno unb ©erlad), ©ebrüber, öerbinben fid) 1356 jum

25tenjltc ^*rjbifd)ofd Soemunb gegen ben®rafen öon ©pan^eim. SJeibc

belebnt mit ber @affenberg'fd)en SSogtei ©trimig in ber i?errfd)aft

SSeiljicin, unb anbern ®ütern bafelbfl. 3br 23ater, ßuno ber ältere,

I)attc ?pfc öon 53raunöborn, (^rbtod)ter @er(ad)'ö beö (c^ten ÜKanncö,

Sur ©ema^Iin. £)aburd) famcn t>it @ö^nc nic^t nur in ben öeji$
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Sar[ IV. Derlief), fo tt)tc nad) 5fudflcrbcn bcö Stammet in jene ber

trier'fcften, itamcntlirf) ber ^crrfcf)aft unb ©tabt 5Beif(lein mit bcn

2>orffd)afrcn @ttcnj unb ^olteröborf: worüber ber ?cl)nreoerä 1363

an Srjbifd)of (Inno auö.qeficUt mürbe. 2lber fd)on im nämfid)ert 3ahrc

öerfanften jTc anf SBieberfauf fiir fecfj^taufenb ©ulben bemfelben dn
SSiertcI ber S3urg «nb beö Xt)aUi, fo wie jmci 2:()eilc i^rer v^ätfte an

ber ^crrfdjaft: bic anbere ijattc ibre ©tiefgro^mnttcr .^ebmig alö

Sötttbuni inne. Tiad) if)rem SIbIcben foUte ba^ ^rglltift mit ben S3rö#

bcrn fiel) in greirf)e .^;^älften t^eilen. JJaburd) gerietben lel^tere in

3n)i|l mit ber CDtn'fd)ert Mivd)e, votldje bebauptcte, ältere 9?ed)te aH
Xxkx auf boö ®an^e ju baben. 3wei biöber ungcfannte Urfunben

von 1380 unb 1395 liegen baröber oor. 2obann unb Srmfen üon

ditn, beffen ^anöfran, t)er^id)ten auf bie (Surfdjen unb 23utfd)ube/

n)c(d)e am 5[Rartinitage baö Älofler ^imerobe ben Xb»i'mtt)äd)tern ju

2ßunncnberg liefern mußte: bafiir fottten bie 5!Könd)e bcibe in ibr

©eelenbud) fetten unb ju aUm „^ronefaflen" fie in ®ebet unb gute

3Berfe cinfd)licf5en. 2)enfelben bele{)nte 1458 @r3bifd)of 3obann mit

bcrn alten g^amilicnfet)n, ber ^offlatt am „9J?ui)Ibeerbanm" auf bem

@d)(offc 3U (5od)em, bem (Samiltag6gerid)te unb übrigen ®ütcrn: fer^:

ncr mit bem ®cleitögclbc öon jwei Pfennigen für jeben UÖagen ^ein

unb einen für jcben Äarren, voetd)e g^rcmbe i'tber ben Sod)emer 58erg

auöfübrten: bann mit ber 2BiIbba^n ^wifdien bcn ^nbert* unb Qlret

bäd)en, bem g^ifd}fangc barin k. 2(fö gfcidje ?ef)en erbicft er bie

^älftc tton ^iii^tmi unb bebeutenbe ©efdlle, jnr S3nrg Xrd^ gehörig.

gjjcbrere äbnlid^e Sebnbricfc finb oorbanbcn. ^rül)er fd)on l)attc er

mit feiner ®attin oon ©rgbifdiof $Bcrncr einen fernem a>orfd)ai5 won

clfbunbert Bulben gut rbeinifd) „n)e(d)c fic ben 3ubcn fdjulbig waren"

auf bcrn ^r^flifte fd)on oerpfanbete 93eil(lein erbaften. 3n ber 3luö*

(lattung ibred ©o{)neg, 3ob«"n bcö 3u"gfni^ fommen unter anbern

ad)t 53ctten üor, woüon bie ^Ißittwe, cim J>)nnoItRein, burd) äJertrag

üier bebaltcn füllte. 25er (Jnfcl (5uno bnttc ol)ne ^iQijfen fcincö ^chnif

l}errn, bed obengenannten (Jr^bifd)ofd 3ol)ann, auf feinen Slntbeil an

S5eilftein oom ^>fal^grafcn Cielb gcliel)en, ibm bie iöurg gcöfnet unb

bic Untertbanen fctiwijrcn laffcn. 3" einem ^Banngerid)tc ^u .ifoblenj

14SS, wobei ber .^crr t)on 5)?onfel unb 3fcnbnrg, bic (trafen üon

3J?anberfd)cib, üon Sapn, ncb(l jablreid)cn iKbcin ^' nnb ^Jiofclrittcrn

aii iXid)tcr fafjen, muptc fid) bcrfelbc gegen bcn (5ribifd)of bcf^balb

«nb wegen anbcrer ?cbnpfTid)tücrlc(5nngen, bi"fiil)tlid) ^Bunneubcrg,
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verantworte«. (5uno fcllletc tcm Urtheilc feine ^ofge unb würbe tat

^er feiner ?ef)ett üerfuftig etffärt, and) bie 5Be|^e SSeilflein einen ^onat

fang üom @rjbifcf)ofe eng eingefc()Io|Ten. ©nblid) öerglid) ®raf @ber*

barb üon üBttrtemberg bie S;arf}e giitrirf): ber ^faljgraf ert)ie{t eine

®erbentfd)äbigung unb mu^te surücfflet)en. (Suno'd go()n, ^bifipp,

»erfprad) 1536 bem @r3bifd)ofe ^ermann üon (Si)tn baö in Urier öer#

pfänbete S)ani Seilflein wieber ju löfen, wie aucf) brei 3af)re fpäter

gcfd)at), unb badfelbe, g(eirf) ben übrigen cöln'frf)en ?el)en nur »on

feinem @r^|lifte fünftig ju empfangen, weldjed er aud) 1545, 1558,

1561 that. 3n feinem 3^e(lamentc »erorbnete er gwei Sabre fpätcr,

bo^ fein ©of)n ^f)inpp ber jüngere, nad) ihm bie ^errfrfiaften 5ßun*

uenberg unb S3eir(lein ald ©tammhalter behalten foüte, jebem feiner

Srüber aber jährlid) bie ,,herrlid)e (gumma öon jweihuubert ©ulbcn"

befahlen. 2)er SBater, Äaiferf. Äammerrid}ter, flarb 1583, unb nun

entftanb weit auöfehenber (Streit über bie (Jrbfd^aft. Philipp / ju*

gfeid) S3urggraf 3U Sll^ej; überfiel gur ^tadjtjeit feinen SBruber (5uno

in S3eirftein, voeld)ii biefer nid)t räumen wollte. (5r|l 1602 fanb ein

frieblid)er 2(uötrag l^att: ^])hifipp'^ (St)hne behielten Jßeiljlein, ihr

£)f)eim Snno Sfßunnenberg. ÜJZit äßühefm flarb bad ©efd)red)t 1635

auö. 2)rei Sahrc fpäter erhielt ber ^omprob(l, Freiherr ©mmerid)

»on 5D^etternid), »om Kapitel, baö, währenb ber ®efangenfd)aft be*

ßhurfürften ^tjit Shri(loph üon ©ijtern ben ^tegierungögefdjäften üor«

(lanb, bie S3e(ehnungdgufage. (5r unb feine trüber ÜÖilhelm unb !(Jo«

thar hatten 3um ®d}u$c beö @rj|ltifteö gegen bie mit ben ®d)weben

berbünbeten ^ranjofen eine Äriegöfdjaar auf eigene Äof?en geraume

Seit hinburd) im g^elbe gehalten. Sind) fprad) für fie bai nod) in

frifd)em SJnbenfen lebenbe SSerbienfl ihred exland)tm SDhcimö, beö

!)od)f[nnigcn ?otharg, 3>orgänger ©ijtern«. Slber biefer, frcigelaffen,

wellte niemals einwilligen, obgleid) Solu ihnen Idngil feine diedjte

übergeben hatte. X>a (teilte 1652, hei feinem Dtegierungöantritte, (5ar(

(Saöpar öon ber ?e»)en benfelben inögefammt ben ?ebnbrief über aUe

Sß3unnenberg#S3eil(lein'fd)e ?ehen ani , in bereu S3efi^ ffe bann and}

hii SU ben neueflen Seiten hiieben.

SlÖir l)aben oorhin einer Sllterthumö ©ammlung beö Ärei^ph^*

ftfuö Dr. (5omeö in (äodjem gebad)t, bie biefer währenb einer JHeihe

üon Sahren mit mannigfad^en Opfern unb au^erorbentlidjer 5D?ühc

ffd) anzueignen wu^te; er war eö, ber bie Slnbeutungen üon @e*
fd)id)tfd)reibern, ba^ in ten Greifer unb Sarbener Sergen unb an
antern Orten früherer Dlömerflra^en, Slftcrtimmer »erborgen fein
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mogtcn, eifrig benutzte unb mit bcm öerilorbencti g^ricbcn^ricfjtcr

2)rufd) jufammen in uiiermiit)Iirf)er Zi^äti^Uit forfc{)re iinb grub, bi^

er feinen ^(etg burrf) reid^lirfie Sluöbcuten befobnt fanb; er ift eö

aber aud}, ber gerne Äoflen unb SSergnitgungen opfert, nm anber»*

lueitig feine ©ammfnng g" bereid^ern. 2Öir (äffen bier einige ®e*

genflänbe folgen, bie fi'tr ben 2(ltertbum6freunb gcnji^ öon ^nterejfe

fein »erben, anbere mögen bie wenigen S^Um übcrfdjiagen.

a) ©egenftänbe germanif(f)er unb römifd)er S^it, aHe anö ber

ÜKofefgegenb : eine ©treitart auö Kranit. ^Töpferarbeiten : einige öor#

güglic^ fein unb bfenbenb rotb, anbere bläufid) unb fdiwar^Hd), me{)r

ober minber »eruiert. 2)arunter finb 5(fd)enfrüge, ©d)löffeln, fetter

JC. ©laöarbeitcn: SSafen, S3ed)er, @d)alen, mannid)fad) an g^orm unb

(Srö^e, tk fd)cn(len im 25e.rgtt)atbe ^od)po(^ten gefunben. Elfenbein*

unb Änod)cnarbeiten : ^eftnabefn, 2)urd)jiebfpitien , knöpfe Jc. 5E)?e^

taUaxMten: ©ötterbifber, ^auögerät()fd)aften, 3Bajfenfliufe. 9tod)

fief)t man in ber ©ammlung: SDpfergefd)irre, Sampcn, Diinge unb

2(ef)nnd)eö. 2)er Ü)iün3cn unb 5Kebai(Ien in Tupfer, 6ilber unb ©olb

iit eine gro^e 3af)I. 2)ie 9?eif)e ber hii Sertrid) gcfunbencn beginnt

mit einem Gemianicus Augustus unb fdjlie^t mit einem golbencu

Anthemiiis.

b) ©egenflänbe altbeutfd)er Äunft. ^in üoKRanbiger antifcr 3IU

tar mit gotbifdjen Sierratben. ^in Zi^d) unb eine Ä'iile, beibe füni??

lid) gefd)nil3t. ^ofa(e unb 5;^umpen üon mand)er(ei Stoffen, mit unb

o{)nc SBilberwerf, mehrere mit 2nfd)riften. SSorjiiglid) merfwürbig i|l

ber oft befprod)enc 65iftbed)er beö Albertus Magnus, DominifanerS

gu Stoln, ben man Tange für öerloren f)iclt. Heber 9iad)t mit ÜÖaf^

fer gefüllt erregte er, im mebiiinifd)en ®ebrand)e, eine bcfannte ge^«

»Dartfome SSewegung beS g)?agenö nad) oben, mit 5[ßein eine abnlid)C

tn entgcgengefel^ter Diid)tung. 2)ad 9^ätf)fcl ift jclit gelöft. @r be^»

ftanb aud boppclten bünncn Jagen einer wcißfid)en, bid()cr ununter*

fud)ten «B^etallmifdiung. Die innerflc Jage ift fein, faum f[d)tbar

burd)[öd)ert, jn)ifd)en bciben bcftnbet fid) äuj^erfl fünj^lid) ©pießgraö,

ontimoiiium, eingefügt: baö üJtcbr ober 5Öenigcr ber ?lufl6fuug brad)tc

ben (Erfolg beroor. 2Ied)tI)eit bcd Ok'fd)irred ergibt ftd) auö ber alten

3nfd)rift. eo i\t aud) eine üoHflänbige treffrid)C Diitterrüflung eine«

(trafen oon iJ^fanfcnbeim, mit allen ba^u gehörigen ^ll'ajfcn, interef«

fant: baö 52}t(Tr bc* fcltcnen 5;elmed (lellt ein IKittergefldit bar. Stlei»

iierc Sd)ni(jtt)erfe aüi> ücrfd)iebeneu ©toffcu, fün|llid)e 5!)ieffer unb

Wabefn, 5öraut0efd)enfc ouö bem ^Wittflalter, muffen l)icr nod) bcmcrft

Mjerbrn.
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c) ®c6rantite ©tafer ber crflett attbcutfrf)cn 5[J?ci(lcr : ßatt je ^en*

f!er unb (Jinjetncd oüö ber (5ntfle()un(;öepod}c biö gum Untergange

ber Änn(l. ©ie gaben bem ^SejI^er ©elegenbeit, mand)e tt)irf)tige

(Jntbecfungen jn inact)en, nnb fcf)on frn()er öflfentlicf) mit3Ut[)ei(en. (Bie

mögen ni'd)t menig jur ^Bieberaufftnbung beö SSerfabrend beigetragen

l^ahcn. SSorjitgrid) lebbaft jTnb bic garben auf üieten biefcr ©Idfer.

t)aö fd)ön|!e, in feiner 2lrt mUdd^t einzige, i(l eine 25ar(leUung »oit

6'/, 3oU Srettc auf 8 Sott ?änge, gleicf) bem feinflen SWiniaturgc^

malbe. SSor einer g^e(fent)üf)fe fi$t ein Icfenber (Eremit, in orangefar*

feigem ©ewanbe, einen itarienifcf)en ©trobbnt jur ©eitc : ein fräftiger,

auöbrucföüoaer ^opf im männnd)en Slitcr. Sßor itjm liegt auögeftrecft

mi ^irfrf), f)inter ttjefdjem mehr aufwärts ein gielenber Säger mit

SSogen unb pfeife fniet. 2)ie ©cene fd)eint auö bem ?eben bed {)eii«

(igen Slegibiuö gu fein. @ö ifl ald ob bic Figuren atbmcten. Dad

grimc ©olblaub beö ®efiräud)eg, bie Ultramarin^T^erfpeftiöe beö ®eed

mit 3nfe(n finb trefflid) gebauten. Ueb^r ben gigurcn, bamit jTc be|lo

(ebf)after f)erüortreten, ifl bad ®Ia^ mit gUißfpatbfdure hü jur ^älfte

ouögeäl^t. 25iefed S3ilb gehört gewiß gu ben gclungenflen Sr^eugniffert

ber @faöma(erei.

d) ©emälbe: SBor ollen jie^t tin früher im ^riorate berSIbtei

58raun)ei(er ju Flotten bejtnblic^ed , in tt)elrf)em wir bic ^fafjgräfirt

SKid)enia erfennen möc()ten, ben 53ricf auf fid). @ö ^at, ()infid)tlicf>

fomol)! beö ®ef[rf)teö, aÜ ber Äleibung, namentlich) bed Äopffd)mucfe^,

nuffattenbe 2iel)nlicf)feit mit gwci alten 2)ar(lellungen berfelben. Sluf

^ol^ gemalt, frf)eint cd ßopie, aber oon ÜJiei|lerf)anb, ju fein. Sang

gefc^nittene, braune, glänjenbe Singen, fein gezogene Slugenbraunen,

fa(l griecl)ifd)e S^i^afe, fleiner SD^unb, ebelc, n)ol)tn)ollenbe Sitgc: eine

tt)af)rc iugenblid)c (Sd)önl)eit! SSor einem bunfeln (Sammetmii$d)en,

baö nad) 2Öe(tcrtt)älber 3lrt fnapp anliegt, bilben bie blonben, auf

ber ©tirnc gefd)eitelten Staate einen ^albfranj, ber, anfangt bünn

auögefd)nitten, bann »oll unb üoUer, in n?allenben D^ingeßocfen rürf^

toaxt^ auf bic Bd)uitcn fällt, ^erablaufenbc @olbfd)nürc fd)lingen

ffd) ju B(i)kifm über emaillirten ©brgebängen, ttxidjt traubenförmig

in groge perlen auslaufen, ©ine boppeltc dlnijt fleinerer perlen um*
gibt ben voüd) gerunbeten, blenbenb tvn^cn S^ali» ©ad fdjwarjc,

bid)t fd)liegcnbe ©emanb läßt oben ben S3ufen frei, ©in feiner 9ief^

felfl)an)l, mit ^)ßi^m befe^t, öon <5bel(Ieinagrafen gehalten, erbebt

hai ®anse. Uebrigenö fd^eint ber Sluöbrurf bed ©efidjteö ^tijmuti)

unb crnileö 9f?.ad)benfen. 2)aö 53ilb ifl 28 Soll l)oc^, 22 breit.
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e) ^racf)toottc ^anbfd)riftcii, unter tt)erd)fn üier Bibeln ncbjl

SWei 5!JJe^bücf)crn, funf^öoK burd)gefitl)rt. ^inc iser crjlercn beflebt

ouö mehreren fcf)tt)eren ^oliobäniicn, in bencn jcbeö Soppclblatt eine

gan^e'^Jergamentbaut nnömacf)t. 2;ie ?!)?c^bü(f)cr fottcn im ScjT^c bcö

^eir. ^crnarb'ö getuefen fein.

f) (Seltene 3ncunabeln aüi ben erj^en 3flbren ber 53ud)bnicfcr*

funjl ibre ganjc @nttt)icfcrnng6epocf)e binburrf). 23or ben übrigen «er^

bient eine Siberüberfc^ung in beutfrfjer ®prarf)e öom 3abc 1483, mit

ilTuminirten ^oI^fc()nitten gegiert, S5eriicffTd[)tigung. (iiiu fpätcre,

gfeicf)fattö bier befinbltrf)e, lag öormafö in ber Slbtei ©tcinfelb an ei*

ner Äctte angefd)fo|i'en. Slllc biefe 5;*anbf(i)riften nnb 25rucfroerfc (inb

öoltfltdnbig unb rein crbalten, waö über()aupt von ber ganzen ©amm*
Inng gift. Slu^er bicfen bejT^t 25oftor (5omeö nod) eine bebentenbe

3af)I t>aterlänbifd)er unb frember ßbronifen, bipIomatifd)cr unb gcne*

afogifrfier ©d)riften, Urfunben unb Siegel. 60 i(l and) bie Soßection

inatl)ematifd)er, p^pjTfaIifd)er unb aflrononiifd)er üßerfe öon beriil)niteu

Mmi^lkxn febenönjcrtf).

ßod)em gegenüber, olfo auf ber red)ten ÜJiofclfcitc , liegt baS

25örfd)en (5onb (Chunde), flein, aber äu^erjl bübfd) gelegen, ba

man aui ben Käufern an ber ?WofeIfeite bie l)errlidifle ?inöfid)t auf

6od)beim unb feine beiben JHuinen (£d)IöjTer l)at, wäbrcnb man g(cid)*

geitig ben ^hi^ eine 6trecfe auf* unb abwärtö fiel)t unb öiefe \)mu

bcrt abn)ed)felnbe 9iaturfd)ünbeiten bcm 9(nge entgcgcnglän^^cn.

(Sonb hatte in ber DCegel mit Süd)beim in Cfücfiuijt auf mifitairi*

fdK feinbfidje 2lngriffc ober I>urd)märfd)e m\ ^d)\d\al, unb ttjenn

eö wie jeneö jerflort tt)urbe, fud)te eö fid) ebenfaUsS mit (foitbcim

jugfeid) wieber ^u er()eben, ibm famen alfo and) fo mand)c Jl^or^ügc

ber Stabt ju ^Jcut^en unb eine gcnjiffe 3ßot)ü)abcn()cit fprid)t ^ugleid)

für ben gfei^ feiner 23en)obner. (§onb batte befonberd fd)öne unb

flangrcidic ®Iccfcn, bie ber ^rjbifdiof Ctto bem Vrte eiiifl ^um (^e<

fd)enf mad)te, inbe)! fpäter, nad) bem 33au ber i^cfte MoniK.yal,

»on ben J^ran^ofen mit fort in jenen Ort genommen u>nrbcn. @d

fd)eint fonad) fd)on fange «princip ber J^ran.?ofen gcu>e[en ^n fein,

bflö, wai (le C«ute<J in anbern Dörfern, etöbtcn, $)ienbcn.^en fanbcn,

a(d gute 5<cute fId) ijuducignen unb mit^uncbmen; unb fo bnrf man

itid)t bem Äaifer adein bergreid)cn J8efd)ragnehmen ^ur ?a|I legen;

rr tf)at nur , n>ad alle feine 51?orgaiiger in ^lanfieid) gctban batten,

unb fanb barin gcmip gan^ etmaö yfatürlid)ctJ. Ciigciitlid) feine

fd)tfd)tc (gombinatton! — Xai 2)«jrfd)cn l)at aber aud) etnjaö Unge^
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tt)ö{)nrirf)e^ üon (Td) auf^itnjeifeit , »cnigflcnö efwad (5()renbcö, näm*

lirf) ber Äaifcr üKarimifian bezeigte im 3al}tc 1512 bcm l)etf. 53i*

fd)ofc 5[Wartin in (Sodjtieim feine S8ere[)rung unb befud)te bei ber ®c«

Tegenbeit aucf) (§onb, »o fein f)öd)|l präd)tiged ©efofge in Sf^ten la*

gerte. 9(ad)bem er 6eibc Orte, (5onb unb (5od)f)eim, reidilicft be*

fd)enft l)atte, gog er Jveiter nad) Zticv ^um großen D?eirf)dtage. SSoit

bort au^ he\üd)U er oberl)a(6 J^rier ben berül)mtcn unb eigentl)iinilid)

erbauten Sgfer 2;biirtn unt> öeranftaftete bort aurf) an einein Xage

ein grofleö ^e\l, an bem öicle ^unberte a\ii bcr ganzen ©egenb

^t)cil naf)men, Die 5öefd)rcibung biefeö :i:f)urmed bürftc oieUeid)t

für mand)cn meiner ?efcr md)t obne 5ntere|Te fein, unb in fo fern

er and) an ber 50?ofer, wenn gfeirf) uid)t t)icr gerabe, liegt, erfdjeint

mir biefefbc aud) nirf)t bem 2Öerfe ^umiber laufenb.

25iefeö fo beriit)mte 25enfmaf, weld^eö bie ©eflaft einer üierecfi*

gen ^pramibe bat, (lebet in bem jwei ©tnnben ober ^^rier gelegenen

2)orfe 3gef, an ber ©ren^e bed ?urenburgifcf)en &ibietei, nnbe am
©influffe ber ©aar gegenüber in bie SKofcl, auf einer deinen 21n*

bc>()e am ^ußc ber baranliegenben Hßeinbergc, jur red)ten 5;»anb ber

?anb(lrafie, bie üon itrier narf) ?urenburg führt: «on biefcm Stiter*

tbum fübrt bie ?[RofeI \)inab nad) J^rier. X)ad anliegenbe I^orf fott

t)on bem auf ber ©pi^e biefe^ I5enfmafd fi$enben 2ib(er ben 9?amen

5gcf, ober in franjönfd)er (Sprad)e aigle aquila, nad) ber gemeinen

^erfeitung, befommen baben; wdd)t ÜJJeinung aber bcr oKerjungile

S3efd)rcibcr biefeö 2:burmeö, ^err ©d)Ultf)ei^ ?orent öon ©pternaili,

njiberlegt, fagenb: ci märe, wie er in ber jrjöbe felbil gefcben, fein

3(brer, fonbern ein gepgelter ©eniuö, gfeid) unfern (JngelÄbilbniffen,

gewefen, beffeu ^iih abgefd)(agen, unb bie ^ebern fammt Irnfem ^ug
bcr Äugel nad) tjexahbanQeniie nod) übrig wären, lüiicfed äÖerf ift

üon unget)euer großen ©anbfleincn erbauet; bewunbernbwertb i\1 ed

fott>ol)l tt)egeu feiner ©eftenbeit, afö and) wegen ber Äun(l, fo baö

©anjebcfeelt; weit unb breit wirb feiner 3(rt feined gefunfceu. SßUn
fu()rte biefeö 2>enfmal in groben ©teiuen f)od) anf, eftc ed auöge*

bauen warb, di jlcbet auf einem äsierecf öou 12 ©drüben; bie mu
g(eid}c ©eiten gegen ©üben unb 'Jiorbcn, entbalten 16, unb bie gc*

gen Ojlen unb ^iöeilcn 13 ©d)ub in ber Sreite. Arnoldus meica-
tor fc^t bie A>ö()e auf 100, Ortefiuö aber nur auf 72 ©d}ub, S^v.

?orcnt 64 franjofifd^e ©d)ub. ©ef)r »erfdjicbcne ÜJZeinungeu trifft

mau über bicfeä üßunbergebäubc an; einige fagen, eö fei ein l^enU

mai ^onHautind unb Äekuenö, bie ffd) beibc bie ditd}te geben, ibre
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2Serma{)Iung an'^indQtn. 5tnbcrc tt)otten bie ^peirat^ bcr Slgrippina unb

beö @crmanicu6 bavauö crfennen; ctlicf)e njoKen 6ef)aupteiT, cö fei

ein 25enfmal bcr ®e6urt beö ,^aiferö (äaiui ^ali^nla; bie tt)o{)r«'

frf)einti*|le ifl, baö cö ben stt)ei ©ebri'ibcrn ©ccunbiiiuö Slöcnttnuö,

unb gecunbinuö ©ecuruö «nb i()rett 5ycacf)fömmh'ngen fei erricfjtet

ttjorbcn. Oben auf bcr <B^U^i biefeö 2ßunbcr6aueö ftef)t man eilt

gcflitgerteö Silb, wie oben gcfagt; auf t)t^cn Srufl entbecft maUf

baf eö einen ©djlcier auf ttm ^oupt gehabt; eg jle^t auf einer

fleinernen, mit Stdnffcn umjeirf)neter fc^n^eren Äugel, bie feineöweg^

^of)I iR; unter ber ^ugel nimmt man »ier 9Kcnfrf)enföpfe wabr —
eine Erinnerung an bie üier 50?enfrf)enalter. ^cun motten tvix bad

ganje ©tücf burcf) attc feine Zt^dk betrad)tcrt.

3n ©tettung ber 2(uffrf)rtft, n)e(d)c borf) ber ©djtitffef ^ur Sluf;»

löfung ber cingebauenen S3tfber fein foffte, finb bie ©cribenten be^

t)origen unb je^igen 3abrf)unbertö nidjt einig; wir ^aben fie im 2lu««

guft 1781 genau unterfudjt, bie mit Äalf bebe(ften S3ud)(labcu au^*

gcfdubert unb alfo in 8 3pirf)en gefunben.

Unferc murbmafl(i(f)c ^erflettung unb ^cfcart ber 3ttfd)rift, fammt

ber auö 29 Slbfä^cn bcflcbenben unb bicr cingcfd)a{teteu (Srfidrung

ber g^iguren beö Sgfertburmeö i(l fofgenbc:

1, D. T. (dedicaium Titulum) Secandino Securo, qui locum

Egle vocaturn

3. fundavit primus cum Secandino Aventino

3. ac filiis Secandini Secari et Publiae Pa-

4. catae conjugi Seeundini Aventini et Lucio Sac«

5. cio Modesto et Modestio Macedoni filio ej-

6« jus judici Secundinius Avcntinius et Secundi-

7. nius Securus parentihus dcfunctis et Defuncluria

8. sibi vivi viae hujus redintegratores posuerunt.

iJiefcö l^enfmar id)amt mit feiner ^auptfcitc ^ur ^c\d unb

ber Saar, gegen 5J2ittag. 3cf) nenne fie bie i^anptfeite, mil ffc mit

3 tu ücbcnögröf^e bort (lebcnbcn, unb 3 oben in runbcn Jöniflbilberit

l)angenbcn 'Pcrfoncn, fammt bcr llntcrfcfjrift bcm öou üricr nad)

Oflcl (^cl)cnbcu rec()ter S^a]\h inö 3luge fällt.

J)ad ^nnbamcnt ficht cimaö tief im (yrunbc, alfo, ba|5 cd mit

einem gemauerten ÜUcrccf umgeben, unb man burd) Ireppen i)inabf

(letgcn muP, wenn man cd unten ringsum bctrad)ten Witt; auf ber

ibür ftcbt baö (5l)ronograpbtc»n«: CVia iJt paliVM pa, trJae, na

cjVoD anlJqVJtas eXstrVXJt, VctVslalc ConVat.
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Tihmüd) aU) biefcr Z^uvm im 3at)rc 1765 Un ©infatt ücn o6cn

brof)cte, haben bic ^urcnburgcr Ferren ^anbftäiibc mehrere taufenb

l'urenburger Zl)akx ocrwenbet, mit S3eifü()rung yicicr großen Ciia*

bcrjleine, um bem Umfluqc öorgubcugen ; hei »cicfjcr (S)e(cgcnf)cit ein

@exü\t biö ju oberft mußte angebrad)t werben.

T}ai unterfle ber mittägigen Seite jeiget feine Figuren; über

biefcn Steinen ifl ein <Baai, nuf bejfen ^cfen Äortinen hängen. 3ur

red)tcn am Zi\ii) jT^et eine ^erfon, bic eine Schrift üor (Tel) h<it;

im felbe flehen hii auf bic linfe 10 anbere ^crfonen. 2^urd) ben

©i^enben benfc ich einen SWichter über bie ^artheien, nämfich beit

5D?obe(liuö ÜJZacebo, Sof)n beö ?uciuö ©aciuö ^oUjlui , bem beige*

fe&t ifl JVD, bad ifl Judici.

Heber ber Slbbilbung biefer ©erithtöjlube fleht bic Secnnbinifche

Securuö unb Slöentieud^^amilie, j»ifd)en jmei äußerflen hafb fäui»

lenweid aufileigenben @infaffungen, beren jcber ^nß einen an eine

cierförmige g^igur ben Schnabel fegenben 2SogeI, bic üier Duortier

uacfenbe Äinber mit aUerf)anb ©ebärben ber 9lrmcn, unb ber Stuf*

faO in ber 9!JJitte beö Strau^wcrfeö einen ©eniuöfopf ^QiQcn.

2)ajwifd)en in bem g^elbc fief)en 3 \)a[b erhabene Silbniffe mit

®ett)änbern hii über unb an bie Änie; bie jwei äugerflen flnb grö*

ßer aU baö mitteljle, bem baö 2irterthum ben Äopf unb linfen g^ug

hinweggchokt l)at'^ alle ^üße fTnb nacfenb bloß; baö mittlere giebt

bic ^anb bem auf linfer i^anb flehenben. 3ch W^^ jeneö, bad ^ur

Spechten |Ief)t, für ben Secunbinud Securuö, unb baö ^ur ?infcn für

tcn Secnnbinuö Slücntinuö, tai mittlere aber für ben ?uciuö Sac*

ciuö ÜJJobefluö, beö Settern Sof)n; bic über ihnen in ber ÜJJittc

hangenbc 5Öeiböperfott i^ bic ^ublia ^acata, ^^efrau beö Secun*

binuö Slüentinuö; jur D?ec!)ten berfelben I)ängt ba6 S3ilb beö So^ncd

beö Secunbinuö Securuö, unb linfer ^anb tic Itochtcr.

Ueber biefem hof)en ?^elbe finb jnjci ©ejTmöwerfe, ^mifchen rr>eU

rf)cn bie ©lücffeligfeit biefer g^amilic im kleinen ringsum oorgeflellt

tt>irb; uämfid), in einem auf 4 Säulen ruhenben Saal fT$en am
^ifch jum ©tTf» rcc()ter ^anb ber ^auö{)err, linfer ^anb bie S>an^f

mutter; biefen reichen Sohn unb 2^ocf)ter flehenb bic ©fäfer; auf
ber $tafel jeigcn fid) 3 Sd)üffeln; jnjifdjen ben Saufen flehen redetet

Seitö 2 5!Wunbfd)enfe, pr ?infen 2 bie Speifen abtragenbc Sebiente;

biefeö gum Scj^en uod) erhaltene Stücf läuft burc^ attc übrige Sei*

ten be$ Zi)nvmii,
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Sluömard folgt ein bot)eö ^elb, auf wtld)em 5 ^crfoncn, unb

linkt S)ant fleht gvrifcfjen zweien eine SOBeiböpcrfoit, bie eiit in \3iek

galten gefegte^ 2:üd)ertt)erf einer ©eite an bcr §anb t)äU, unb frfjeint

baburcf) baö ©cmerbe eineö Zud^l^anteli angebeutet ^u werben, ben

©ccunbinuö Stöcntinuö unb ^u6(ia ^acata getrieben {)abett.

2luf bicfem ruf)et ber breiedfige 2luffa<3 unter bem 3odf) beg St^ur?

mei, in bejjen ^ö^e bcr Reiben f^ott S3ac(i)uö mit einer ?au6frone,

in bcr D^cd)ten einen Ärug , in ber Sinfen feinen 2!f)9rfen # ^tab i^aU

tenb, ganj auögeffeibet, mit auögefprci^ten ^üßcn, ber »on jvüei i^it

bei ben Strmen angreifcnbcn rafenben Sac(f)antinnen l^in unb ber ge=s

rijfen wirb; bicfem ©cf)u&gott fd)eint baö am ^n^e beö 2Öein6ergö

flebenbe Denfmal fürbcrfamfl gctt)ei()ct ju fein; weit er nod) mel)r«

mal »orfommt.

3fiun folgt bic 25ad[)fpf^e, vodd)t unten breit, in ber ^üf)e \d)mal

jufammcn gebt unb fcf)uppenformig gebilbet ifi; iiber berfetben ift ein

3hiffa^, unten f(f)mal, oben weit, an beffen (?nbfeite ^wei nacfenbe

Äinber, in ber ?!Jiitte ober ein jwifcfjcn 2 gewunbenen ©cbrangen

(lebenber Jtopf i(l, bad üicrte ober f)öd)(le 3(Itcr beg 5!J?enfcf)cn be#

bcutcnb.

Ucber bicfem liegen 2 fogenannte ©pbpnrc, ober ungcbcuere ^ath*

fel^ * Jungfern , bic auf il)ren Üiüden bic (5ingongd bemerftc gro^e

Äugcl tragen.

Die 3Ibenbfeitc bat im ®runb 3 9?eiben: in ber unterjlcn finb

2 5ßafferfräurcin, unb bajwifcbcn 2 ÜJZeerpfcrbe. 3n bcr mittfern

ein ®cbifferbäuöd)cn, unb ein mit 2 runbcn SSatten belabener Siiacben,

auf beifen bintern Ztieii ein 6d)iffer fil^t; öorn ge^en ^wci nacfenbe

Äinbcr am Seif; in ber oberflen finb 4 I5clpbi"f"/ fccrcn erflcr ein

Äinbd)cn fübr^ bff zweite fotgt frei, auf bem britten fil^t einer

©eitd, unb auf bem öierten reitet ein Äinbcben. 2)icfc 2>or(lcUun^

gen foüten bic 2luf(Td)t bcr ©ecunbiner auf bic ^Baffcrwcgc bcbcutcn.

®Uid) auf bem ^unbament ruf)et tin grof5cö äUerecf, gicicb jenem,

n)oV)on oben bic !Kebe war, wo ein auf einem Leiterwagen juüorbcrfl

jT(jenbcr J^ubrmann mit 2 ^ferben einen Äaufmannd^JöaUcn fiibret.

Died iciflt ben (Skbvaud) bed aöegcd ju ?anb an, unb bic 3Iuff(c()t

barüber.

3eet folgt ein Stocfwerf in bcr .^öbe, bem oben crwäbntcn

f^Uid), nnd) auf beibcn ©eit«|n bic 4 iibcrciuiinbcr flc()cnbcn .U'tnbcr

babenb; bad Jclb aber i{t in bcr ''Xflittc in ^wci gtiicfe gctbciit; im

untern, wcldjc* finigcrmaßcu erIo|'il)cu , iHjcu i\m 5;irtcn * (L^Jottbci*
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Un gegen cinanber, nämitcf) bic ©öttin ^aUai unter einem 55aume,

unb ber ii)v gegenüber gleicbfam in ber ?uft f(f)tt»c6enbc 5lpotto mit

bem ©d)äfer|labe in ber ^anb, »on weldjem SSirgil Lib, 3. geor-

gicon. fingt:

Te (juocjue, magna Pallas, et le, memorande, canemus, Pastor

ab Amphryso.

um bie (Sdf)afn)eibe auf bem rücfwärt^ fiegenbcn S3ergc anju^eigcn.

Oberhalb biefen if! ein ^?af)menburd)fd)nitt, unb jlebet bafelbfl

^erfenö mit einem fpi^igen ©ted)eifcn in ber^anb, an Voddjm eine

Scf)fange fpringt; gegenüber |Icl)t bie, mien^cl)! fc^cn üiel üerIofcf)ene,

5)?ebufa, 53eberrfd)erin ber ®orgonifd)en Snfeln, ju bcren ^üßen eine

hdibe 5[)?eermnfd)e[ jlebt, wd(i}ci ^erfeuö burd) ^ü(fe ber über i^m

crfd}einenben ®öttin ^aüai fammt ber (Bd}(ange gctöbet t)at. Xiie^

feö 23(att mü ben @d)n!3 biefer Ö5ijttin anbeuten, unb ifl gu bemcr*

fen, ba^ ^erfenö (in Patron ber SKeifenben gcmefen unb unter ben

©ternen einen ^piat^ erfangt i)abe.

lieber biefem ift eine ^ortfetjung jeneö fd)malen ^fa^eö, ber um
ben ööUigen 2;i)urm an ben üicr 6citcn läuft, oon n>efd)em oben gc«

fprod)en würbe. 2)ort bringen bic S3anern bem üor einer Äortinc

ber (BaaUi^nx jlef)enben ^auö*, ^of* ober Änd)enmei(ler, tin S)ä^f

d)en, ^ifd)c, ein ^uf)n, Sier im Äörbd)en. 2)ied fd)cint abermal bic

Sfnfünftc bed (£ecnnbinifd)cö ^anfeö ^u bebentcn.

®Ieid) bem oben ern)äi)nten folgt jel^t ein bobcö ©tucf. — Swei
^erfonen fahren in einer gweiräberigcn , unbebecften, mit 2 ^ferben

befpannten ^albd)aifc babcr, bereu jene, bic linfer S>anb fT^et, bic

3ügel unb ^eitfd)e bat. lieber ben ^fcrben flef)et L IUI. b. i. lapi»

(juartus, ber üicrtc (Stein. Sfiämlid) bic D^ijmer bßben iijxe 50?cilen

mit Steinen abgcmarft; 4 ©teinc waren ibncn 2 beutfdje leiten

fo weit liegt 3gcl ober Girier, '^e^tiaib lialte id) tod) nid)t mit

jenen, welche meinen, biefer Zt^uxm fei tin bloßer SO?cifcnflein gc;»

n>efen.

Unter bem 3od^ fommt wieber ein ©reiecf, wie hai oben ex*

Wäbnte, n)eld)eö ben 3afon, einen berühmten SKciö j* ÜJ?ann in oberfl

üorflellt; mit ber ^?ed)ten l)ä(t er einen @pie^, mit ber ?infen einen

©d)ilb. ©cgcn ibn liegt ju S3oben bic 5!J?ebea mit i^rer 3anber#

büd)fe in ber ^;anb; binter if)r fi^t ber 25rad)c auf t^em golbenen

Siie^, ^u n)eld)em bie 5!Jtebea bem 3a[on ben Sutritt üerfdjafft \:jat,

Ucber biefem £)reied jleigt wieberum baS gcfd)upptc (leinerne

l^ad) binauf, auf beffen Äapitaf, im\d)en jwei gcwunbcnen ©djian»

12
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flcit ein mannM)er ^c^f f!chf, bcr bai bntte 50?cnfrf)ciiarfer att^figt;

«6cr tt)clcl)cn bie ©)jl)piu- * 2lbent{)cuer bic (Jingangö befcfjricbcnc Äu*

get tragen.

Sin ber Sftorbfcitc flnb im ^nnbament brci ?Heif)en nnöge^cirfjnet;

in ber unter(lcn (lef)en ein SOleexfxänUin, ein 5Keerpfcrb, obermal bie

crflc unb jmeite ?^tgur; in ber mittktn ^k\^m 2 nacfenbe Äinber

einen mit 2 Äugel* Satten befabenen Ü^iadjen ben ^(u^ ()inab; ^ur

obcrn ©eite ru()et eine ^lußgöttin auf einem umgefe()rten ©ajTer*

frug, in ber oberflen jTnb 5 ÜÖattjtfc^e tl^eild UxitHn, tl)eifö geführt

»on ^inbern.

Uebcr biefem ifl ein unüerfcf)5mter JBacd^ontentan^. (5in pf)rer

im SSauernrocf, in ber ?infcn ben 2;(}prfu«flab f)artenb, feitet mit ber

9'ied)ten eine nacfenbe S3acd)antin, njelrfje mit il)rer 9^erf)ten eine flei#

nere ijäU, biefe aber mit ber D^ecfjten bie britte S^afenbe mit fliegen«"

ben paaren, bd n)eld)er (in geipfii^iger ©atpr mit einer fangen

D?utt)e in ber S^ant) ben Xan^ mitmad)t. 25iefc6 53ifbni0 ift fcfjon

giemlid) üerlofcfjen, geigt inbeffen genugfam an, ba^ an fefbigem Ort

bie fcl)änbfid)e 53acc()anten*9?aferei geübt mürbe.

2lnf biefeö {)ägficf)e ©tiicf fommt mieber gmifcfKn jmci Srbfdufen

«nb barin in bie ^6f)e (leigenben mcbrcntheifd aöaffer*Äinberd|cn

ber l)immlifd)e 2!bierfreiö 3tt)ifd)en ben 4 blafenbcn ^au^jtwpiben,

beren unterjler 5fquiIo auf feinen ffiegenbcn 5;^aaren einen 2fbfcr ft^cn

l)at. Snncrbalb bed $l{)ierfreifed ^ÜQt fid) ein üierräbriger <Bd}totf

wagen, nur in S3affen beflel)enb, wie jene, auf n)efrf)e man fubrige

y^äffer ober fd)were !öaücn fabct; auf biefem (le{)ct .^erfulcd gang

frei, mit jeinem Äolben in ber ?infen, bic D^ccf)te gu ber ani ben

SBoIfen ihm bie ^anb bictenbe ®öttin ^affad aufflrccfenb. Der 3o*

biacuö fle()t l)iev in einer üofffommcnen Jtreiörunbung, beren ^crpen*

bicufor*Durd)fd)nitt oben gwifdien ber 2Bagc unb Jungfrau, nuten

gn)ifd)cn ben $5ifd)cn unb bem SOBibber flcbt. 25ie 12 ^immclöfigu*

ren mögen n)ol)f bie 12 ÜWü^en bcö wanberubcn ^crfuleö üorjleUen,

üon tt)eld)en bie ^octen fingen:

Emensus longi Claviger orbig iter.

rie ®öttin ^JKineroa ober faüai \)at ben ^erfufcd gcfiebt, mc ihn

bic !juno öcrfülgte; (te nal)m iljn unter bie JT^albgötter gu bem ©tcr#

nengelte auf.

Oberhalb biefer Sorflcttung fäuft ber oben befdjriebenc ®Iiuf|laub

ber (Secuubiuer f)in. (^in f)ül)er Ji^erg ftclu in ber 'iB^itte, an bcibcn

(Jnbcn ein iSauernl)äuöd)en, gwifdjcn tt)cld)en ein ^Mxnex^tn ein mit
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ctncm p^d)Ctt 6efabcne6 ^fcrb feen S3erg ()inauf, ein anbcrcr fein

cbenfattö 6crä|ligtcö ben S3erg f)ina6 treibt.

25aä barüber fle[)enbc Sierecf (IcUt bic nacfcnbc ^igur be^ tlpotto

jSppcrboreiie üor, ber aU ein jlarter Süngling mitten j«)ifcf)en jroei

geflügelten ©reifen (lebt nnb felbige hei ber Srnjl bä(t. ©iefe ge*

flügelten üicrfüßigcn 2;^ierc noaren bem Slpotto ^pperborend gewib*

met. C^an Icfe iiiei>on bie öon ^offmann angebogenen aftcn <Bcxi*

bentcn). di murbc aber burc^ biefclben bie Sonne angebentet, wie

bann aud)

Unter bem X)a(f)tt)erf in einem mannncf)en mit ®(anj umgebe*

ncn S3rufiflöcf ber Slpotto Slgifenö mit feinen recf)tö unb linf* üorge*

fpannten ©onnenpferben, rvdd)t ^"0 ^itoiö, (5ouö, 2let{)on unb

f^^regon, erreucf)tet.

2)aö 2)arf)n)erf Ol me in ben üorbefcfjriebenen (Seiten, ^cr mit

edf)(angen umgebene britte ^opf jeigt bad Söngling^alter bed ÜJJen*

fd)en an. 1I)aö iibrige wie bei ben oorbergebenbcn ©eiten.

2)ie üJ?orgenfeite f)at im gunbament nur eine einzige, unter bett

©dbU'itten auf einem umgefebrten 2Baffertopf ru^enbe 9iajabe ober

5Ji»)mpl)e, unb bad ju unterjl am linfen @cf.

2)aä barauf rubenbe Duartier ifl »om Üßetter fef)r öerborben,

man fiebt nicf}t* mebr, a\i eine narfenbc ^eib^perfon, melcf)e gu ben

üben erwnbnten rafenben S3acrf)anten#5öeibern ju gel)ören ftf)eint.

?iun folgt ein abermaüger 31uffa^ jtt)ifcl)en jmei ^albfäuUn, mit

beibcrfeitd oufjleigenben Äinberd)en, wie in ben jwci üorbergel)enben

©eiten. 25a6 3^elb ijlt ebenfalls wie tcii SIbenbfeitigc getbeilt. Unten

liegt eine fall nid)t me{)r fennbare ?figur ohne Äopf, wefrfje bie redete

^;ianb in bie ^öbe (Irecft; unb etwa bic I;»ecatem (5ompitalem ober

wegweifenbe ©ottin oorjltettt. 3m obern ©türf biefeö ^ad^ei jcigen

ftd) bie 3 @d)wejlern, ^eöperibeö genannt, in ihrem ©arten, beren

erflerc Siegle (ein ^fcame, ber bem be^ 2ßol)np(ai^ed (5gle febr gfeid)t),

bic jweitc Slretufa, unb bic britte ^eöperetufa {)ie^. 2)ic etjle ftebt

in einem langen ©ewanb, unter i()ren S3rii|len gebt eine bod) itber

fie in bie ?uft fdjwebenbe S3inbe, in ber red)ten i)äU fie einen 31pfel,

we{d)en bie l:*id)ter »on ®olb S" ffi» öorgeben, in ber ?infen etn^

giiIlt)orn. 3>ie zweite |tel)t on einem S3aum, ben fie mit ber linfen

S^ant bä(t; biefe ^igur i)l unterhalb fe^r üerlüfd)en. S3ei berfelben

filit aufbeut ®raö bie britte ®d)Wefier, oben nacfenb, unten aber

in ein ©ewanb gewicfelt. 2)iefeö f)ol)c ©tücf ift beiberfeitö wie bie

»origen mit ^inbcrd)en befe^t, worunter 5 fafl crlofd)en finb.

12*



Uctrr bcm ©arten bcr ^;^cöpcribcn i(i jcne^ fdjmalc ©tücf, wcU

c^ed in ffciiicn «pcrfiMteit bcn @tanb bcr @ccunbinifcf)en g^amific öor#

flent. 3>icj"e SKorgenfette enthält tie Mü^t, wo getodjt unb ge*

bacfen iüirb.

(Jtwa^ I)ü{)cr ifl ein ^tfrf), an fceffcn unterm dde h'nfer Scitö

ein &tcd[)ner jTf^t. 3ur S>ie(f)ten |lcl)t ein ^err, unb auf bcr anbern

Seite eine ^iBeiböperfon , tt)cfcf)e uiit beiben Xpänben jTd) i'iber ben

2!ifrf) unb eine 5)?cd)uung üorlegt. 9?ücftt)ärtö bevfelben ift entmebcr

ein SSaucr, n)cld)er ^ed)cnfd)aft giebt, ober ein SSebirnter. ^aö
Sreierf unter bem I)acf)e ijlt nur nod) halb ju (eben, flettt wie baö

jiäd)|loorige ben 2lpolto, ^^ijbum ober bie ©onne fammt ibren ^fer?

bcn in einem S3rufifliicf, alfo aucf) l)ier bcn 5[)?onb oor, in bem Stilbs;

nig bcr auf ein öicrtef ^cnt!>3(i(i)m rubcnben i:?iana. 2)en äJors^

fpann mad)cn il)r beiberfeit^ eine laufenbe ^irfd)fu(). I^a^ iJad)*

tt)crf fammt übrigen i(l wie in ben üorigen Seiten, au^er baß nun

3tt)ifd)cn bcn gmei Sd)Iangen bad finbnd)c 5iitcr bcö ÜKenfrf)cn üor#

gcbi(bct tt)irb.

3^immt man nun aUei jufammen, n)aö auf biefcm3gtcv*S:burm

»orfommt, fo ficht man, baf? bcrfelbc mcbr aU einen Dicnjlt bcwci*

fcn foUte, ndmlid) bcn erflcn bcr !)cibnifci)en üKcfigion burcf) a^orflct*

lung bcr ^d)U^f unb üBcggöttcr, bcd 23acd)uö, bed StpoiTo, bcr

2)iana ober bcr Sonne unb bcö ^JfJJonbeö, bcr ^>aWad; mic aud) bcr

heibni[rf)en Halbgötter, alö beö ^crcufcö, 3afon, ^crfcud, unter weU

d)cn bcd) bic üorncbmjTc 5lbfld)t auf bcn Jöacdjuß mag gemcfcu fein.

Iiiefcr i>cibcrt?®ott njurbe auti) ^ionyfuö benannt: bic (S^riflcn ju

5gct f)abcn ii:)m bcn h. 93ifd)of unb 5Warti;rcr 2)ion»)fiud, bcn 9(reo=»

pagitcn, jiim Äirdjcnpatron untcrfct^^ 2)cn ^meitcn bcr i)ffciitlid)cn

Straljcn* Station, ^u Sanb unb ju Üi^aOcr; vorüber bic üßegbcfor*

gcr bcflcilt marcn. I'cn brittcn beut ®cbäd)tnif} bcr Sccnnbinornm

ihrer Jüor? unb (Altern. I?en üiertcu ihrer ©liuffeligfcit uiib ihvcd

öcMJcrbcd.

^btn fo frcunblid) aii vor Sod;cm bleibt bic öJegcnb and) nod)

jcnfciiiJ bicfer Stabt, unb wann rcd)tö unb liiifö and) gcumitige .\?6«

htn 3um .s.'Mmmel anfjuftcigcn fd)eiiicn, fo bleibt bod) nod) eine blii*

benbc Saubfd)aft iwiid)(n bem ®cbirgc red)td nnb bem Strom, auf

n)c(d)c bic Sd)üpfnng eine J^iiUc üon ,Hraft intb 'in-gctation ani^gc*

floifcn hat. ^Xliümi in bicfer fd)ijncn Vaiibfdiaft erhebt ffd) baö t^ijrf«

d)fn Schi (Scicj baö aber - jüic bicd nur all^noft bcr J^all ijT, ehtn

fo nrni nnb bürftig ba liegt aU tit C^cgcnb ringö umher rcid) er?
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fd}eint; aber gu tl)eiircr Slnfauf, Dicttetdjt aiic^ notf) Dfücferiniieranflfn

bcr früheren üerberbri(f)en Ariele, üon bcnen H iid), ta ihm ber

i^anbef fehlte, nid)t fo fcf^nelt wieber erhofen foiü'tc ati tai nah gc?

Tegene dodhetn, brachten feine Jöemobner hernntcr nnb ber geringe

ä^erbicnft, bcr ihnen bfcibt, mag wohl nicf)t ba^u geeignet fein, ficf)

micber anf^nrirf)ten. ^ai ^v0ft Sijfn, baö cd früher unb nament^

lief) im l4 3ahrhitnbert befa^, mochte jTcf) übrigen^ fc()on bamald nicf)t

eben fonbeilid) ml baranf cinbifbe n, wenigflenö fpricl)t bic alljngro^c

^^ernachlä^igung bafttr nnb fo mnßtc ba« arme ©ehi jufricbcn fein,

nur überhaupt in jener Hcbfirfjcn ®e(]enb gcbulbet ju werben.

geht: Sele. (Sigenthum bcr fi)In'fcf)cn Äircfje, fömmt eö fdjon

in ber ^itte hei zwölften ^flhunt'Ci'fö urfnubHcf) »or. (Jrjbifcfiof 3(r*

noib ücrtaufcl)te bafefbjl ben ungebauten 53crg Socf) gegen ''il^eingär*

ten, wefche ber 5lbtei ©prcngiröbacf) gchü>rten. >^In viciuia castri

Cliuclieino sita est villa nomine Sele, pertiiiens ad ecclestom Co-

loniensem, qua est beneHcium doinini Hegenbaldi de Ysenburg

ab Archiepisoopo Coloniensi.« J^iefcö ifeuburfl'fdie ?ehn hatte in

jweitcr .^;»anb I)ubed)iu oon Sund), in britter ühf-^borid) wn ^Balie-

nad). Ä'aifcr C5onrab III. beflätigte ben Zan\d}, weldjen (Jribifd)of

5Ubcro üon Xrier unterhanbcitc. (Simon ber 5tlte, .v>crr ^u jfempe*

nid), bcfag 1345 bafelbjl einen ^of, mit wcld)em 1407 Sohauu won

5(y?onreal belehnt war. Tlit ßüd)hcim unb ßoub brannte ber Crt

Sur 3ctt ^ubwig'd XiV. ah.

&ani anberö liegt fur^ oberhalb ©ehl h^rt am g^hiffe ber hübfd)e

Ort (Jbernad), ein Stationöort ber (Shurfürffen yon S:ricr, wenn fic

ihre ^ofclreife öon ^oblen^ aufwärts mad)tQtt unb Jgugo »on Ord*
becf war ed namentHd), ber hiev fafl alle 3ahtc einige Seit »erwciltc

unb bann ben ^berja(]ben beiwohnte bie er hier öeranjltaltcte. l^it

alte Äird)e (leht nur uod) theilweife, aber hai X'6rfd)en, in jüngerer

Seit erbaut — ber l*aci)er ^btai ali ^riorat jugehijrig — OTad)t fid)

bcflo bejjer. Jöicr hielt fid) gu feiner Stü, b. h- S" 5infang beö üier*

sehnten Sahrhunbertö ber Seibar^t beö dv^hi^djof ÜRathiaö unb ber

9Jiagi(ler Dtembert eine Seit long auf unb unb erfanb mehrere !Re#

Scpte, bie — wie bie (Sage geht, immer auf ^od)heimer, ein ?ie&*

tingvSgetvänf feineö i^errn, auögehn mußten. <So öiel i(l gewig, ba0

fid) ber ör^bifdjüf einbilbete, bejlänbig franf ju fein unb ber ^»agifter

bann immer auf neue ^uren jTnnen unb neue Jpcilmittel »erorbnen

mu^te, ba t>ai alte nid)t mehr helfen wotttc unb follte; 5pod)heimer

war inbe^, wie gefagt, hie 21k ober »ielmehr ber 3»fa§/ t'ic Ä^räuter
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aufjulofen, uiib bcr25oftor betrachtete U)n fo mt bi'e jc^igen ST^Jotfie*

fer baö 5BajTer. @in(l habt fiel) ber Slcöfulap in großer S^erlegcnlicit

befunben, atö ber ©cbieter tiit die'^oßt gegen bic ^ofgen ber Sonnen*

finilernt^ öerfcf)rie6en baben iroßte unb i!)n git bcm @nbe 6 2Öoci)ert

l)ter in (Jbernad) einlogtrte. @r {)atte if)m gletd)3eitig feinen 9iefeit

jur @r^ief)ung unb gum Untervirf)t mitgegeben unb t)o|ftc ber gefcbrte

9)?agt|ler werbe auö bem jungen etmaö D^ed)teö mad)en; aber ber

Sunge war 24 Sabr alt unb fanb an ben gried)ifd)en unb römifd)en

Vorträgen beö ®d)ulmei(lcrö fo wie an bem ©tubium ber Sotanif

wenig ®efd)macf; er iihtc öicnnef)r 6ie S3otanif auf einem anbern

g^elbe {in, (labt fid) bem wiirbigen 5J?agi|ler, wenn er ibn tief in

fd)weinörebernen ^olioberfeln »ergraben wn^te, jum ^aufe uub ju et#

ner ^intertbiire binaui^, unb war bann in furjer 3fit i" Sodjem, wo
er fo gittcflid) botaniflrte, ba^ er fid) balb bie fd)ön|le 53rumc ber ©tabt

brad) unb fic in feinen @bernad)fd)en ©arten gu »erpflan^en fud)te.

X)aö wäre ibm aber um ein ^pcer febr fd)Ied)t befommen, benn afö er

feine $tbcrcfe in bed 5Z)t)eimö ^abinettd)en fo rcd)t con amore mu
quartiert bfltte, um fo täglid) unb fliinblid), wenn ber 5pofmei)ler ih»

tierfieg, gfcid) ber Zanbt girren unb tänbeln gu fonnen, fam plö^fid)

ber (5rjbifd)of auf einer Oi'eife nad) ^I^rier l)icr einjufprcd)en, ba bie

Unrube einer neuen Äranfbeit ibn nid)t in SSflain^ bulbete. ?ubwigd)eit

fa^ forgfoö hd feiner ^b^rffc »nb and) i^t fiel ei nid)t im Xiraumc

ein öor ber Bufunft ju bangen, baf fie ffrf) on ber ©eite beööeHeb*

ten fo f[d)er alö in 3lbrabamö ©d)oo6 glaubte, ba trat ber 2>ertrautc

ibrer gegenfeitigeu ^iebe, ber ebrtid)e 3unfcr 3Öitbeubrod), ber baö

Xänbd^en aud) pbpfifd) fpeifen unb tränfen mn^te, bamit ^Kicmanb

im ©d)loffe etwaä merfcn foKte, ^u if)nen ein unb madjte i\)n burd)

bie ©direcfen6botfd)aft: ber r^l)eim fei eben angefommen, einer 53ilb*

faule gfeid) erftarren. JT^ier war nun feine ^eit ju »erlieren, benn

©eine(5minen;jWüUten in i()r jtabinctt unb 2:f}erefe mußte alfo binauö.

Dad bt^e Glittet war, bem ebrtidjen 5[)?agi(lcr 3iacd auf^ubürben,

benn ber, meinten bie beiben ^imgliugc, würbe fid) fd)on ani ber

©djfinge jieben, er ffe einmal ja ein &c{ei}xtev unb fiirö zweite ein

%xtünt bei (Jr5bifd)ofö.

Ztieve\e quartierte in ber ®ofd)Winbigfeit aud unb ber 0()cim ein.

5Borl)ft freute fid) biefer aber nad) beö^ woblgefTtteten ^Keffcn, ben er

ben ^^fan batte, jfl>t mit nad) Trier ju nebmen uub bann auf ber

Dificfreife nod) *JJ?ain.; auf feinen neuen ©taub woriubcrciteu ; üouid

foUtc, wie er, gfiftig »>'b — wenn ei bcm l)öd)flcn gcfiiel, einmal an
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fciticr (Statt ^ürfl unb ^err ^u ?!)?ainj werben. O wef)! wo blieb

ba aber 2;f)erefe'^ bie war bei ber 9(ecf)nung ni(f)t mit auf bad 2ibbi#

tionö* ober 5!KuItipHfationöerempef gefefst werben unb fo mu^tc (Tci)

gewiß baö gane^ ^acit brbeutenb reguliren.

35cr ^üfmcijlter üerfTd)ertc (Seine ©naben, wie ?ouid, ein liebe«

Mnf(f)u(bigcd Ätnb, ein {)offnungöoo(leö ©benbilb feiner erland^ten nnb

großen 3ll)ncn gewiß auf ber 53at)n ber (5bre unb 2!ugenb fort wan*

beln werbe, unb ber @rjbi[(i)of fanb feinen (^^rnnb, ben ^Borten bed

^'ehrcrö ^u mißtrauen, dx veid)te ihm bedhafb gütig bie .^anb jum

Äuße nnb ftopfte it)m frcnnblid) bie erri?tt)ete Ußange. Ä'aum war

aber OnfeIc()en fort, ba warf ffd) ?ouid bem SWagifler liürmifd) an

bie 55ruft, baß biefer halb erbriicfl fid) mit ©ewaft oon bem 2(uö»

brnd)c feiner 3ärtfid)f#it befreien mußte nnb rief: „'üd) grennb! i'el)#

rcr! SSatcr! retten ©ie mid), fon|l bin id) üertoren." —
©er üKagider, ein fliUer rubiger ÜKann, ber nie in feinem ?eben

bergleid)en ^aroriömen* Einfälle gehabt nnb and) an feinem 3ögli"g

nod) nid)t erlebt hatte, erfd)racf heftig iiber ein fo nnpaffenbed unb

felbfl unwürbiged 53enef)men unb ftcUte ihm »or, wie Cicero unb (Sa*

(omo — aber bnwon woUte ?oniö nid)td bijren, bat ihn um SBerjei*

I)ung, je^t unterbred)cn ^u miiifen, unb wieberbelte ibm enr, baß er

»erloren fei, wenn er, ^err 5Kembert, it)n nid)t rette. 9^od) fonnte

tnbeß biefer feine — il)m fonfnfe flingenben fiJorte »on ?iebc nnb

©liicf, unb (Sntfagnng, unb Zot, unb SBerjweiflung nidjt begreifen,

aU ftd) bie Xbiire öffnete unb Zhexe^e felbfl ind 3ii«nier flog, ba

?ouid nun fogleid) bem 9[Wagif?er mit ben 5Öorten: „meine Xh^xe^e,

meine ©eliebte, meine J^rau unb, wenn ©ie wollen, mein 5ltte«"— öor^

ftellte. Daö SOÖort ^rau fam it)m wie ein SHe^ept gegen bie (Son?

nenftnjlerniß aber t)ielmel)r für bicfelbe üor, benn fein ^orijont »er?

ftnjlertc fid) in biefem 5lugenblicf fo febr, baß er alle jlraft ber (Seele

in ber: g^ran baüon fliegen fab'. 5Öar baö alfo ber i'ofjn ber ÜJiül}c

«nb Sorge bie er ftdj mit ?ouiö jabrelang gegeben? war baö ber

?ol)n fi'ir feine ?e{)ren unb Ermahnungen, ben ?ocfungen ber ©ünbe

gu entfliel)en unb treu nur ber Xugcnb unb einem ebleren S3eruf ju

feih? war tai ber 2ot)n für—? o ^immel! er wußte nid)t, wa^ er

Wei fragen, wai ex 2lllcd fagen follte, ba« einc.SOBort l)attc ihn jer*

fd)mettcrt. ®o waren nun bie 2lu«ffd)ten für bie Sufunft? wo nun

ber ^irtenflab? bie 55ifd)of6mü0e? — Slber nod) b^tte er fid) nid)t

crbolt, nod) war er mit fid) felber nid)t im Steinen, ba fambaögrö=;

ßerc Ungcwitter l)ereingebrod)cn, ber gürjl ließ il)n rufen unb fragte
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il)tt bcfrcmbct, waö baö gii bedeuten f)abe, wenn er bort ein y;<äubd)eii,

bort einen ^rauenfdiu^ unb bort gart ein angefangene^ Äinbernujl^*

(^en fef)c? unb baö Mci in feinem ^abinete! —
O armer, armer 5!)?agi(ler! — 3a! Tuinl — wai fottte er ant*

Worten? wie baö böfe ©ewiiJen jltanb er öor bcm itberrafd)tt-rt ©eüeb*

Un, er barf)te an eine Sluörebe, aber — pfui! gebogen ^attc er in fei*

nem itUn nocf) nicf)t, alfo nein! lieber Mei befannt, unb bod), baö

ging aud) nid)t, ta wu^U er nid)t red)t, wai er befenncn fcUte, bcö*

l)alb — je baö war baö befte — er war franf, red)t franf unb mugtc

in fein Stmmcr ge^en, fid) ein SKe^ept ^n üerfdjreiben unb mit bem

9?ejept inö S3ett ju fegen, ©roger ®ott! l)ätte er je gebad)t, fo et*

waö erleben ju muffen, aber iiberleben fonnte er eö aud) nid)t, bieö

mufSte fein Zob fein, dt ging atfo, aber jwei 5y?inuten fpäter fam

bcr@r^bifd)of auö^^eifnaf)me if)m nad), um ^u fe()en, ob er aud) nid)t

gefä^rlid) franf würbe, unb rvai fab er? !I()erefe f)atte ffd) eben ocr

Slngll unb 3>t)eifcl an beö 50?agijlerö 53rufl geworfen, iljn gu bitten,

fie nid)t in ber 9tot() gu J^erlaffen unb er — wai blieb il)m am (5nbe

übrig— mußte fie nod) obcnbrcin tröflen. 2)aö war nbcr bem religiöfea

^rjbifd)ofe außer allem ©paß unb aufgebrad)t wollte er eben ben Sie*

ncr jur 9?ebe feigen, ber feinen (Bd)Wur ücrgeffen,unb @l)r unb Ziu

genb fo fred) »erlebt batte, alö ?ouid auf einer, ^{)erefe auf ber an#

bern Seite »or ibm nieberfnieten unb um SBerjeibung unb — feinen @c*

gen beten. 5D?atbiaö war ein guter gcfiil)lPoller 5iJ?ann, er l}attc ffd)

gwor lange mit bcm ^lanc {)erum getragen, ?ouiö foKe geijllid)

unb cinfl piellcid)t fein ?tad)fofger werben, ober er fab bie :Il)rä#

nen in beiber Singen unb — ül)nc erft lange ju fragen, wie ta^ ge^

fommcn fei, legte er bic ^änbe fcgncnb auf il)re ©tirn, l}ob bann

ben Sciflffi'iflcr ber red)tcn j';»anb wie leife brobenb empor unb fagte:

Sieber 5!)?agifler, ifl tai bad iHe^ept wiber bic ©onncnjinilcrniß? —
„®näbig|tcr iperr!'' — llottertc bicfer, fid) entfd)Ulbigcn wof#

Irnb; aber 5JJatl)iaö legte ben Ringer auf ben ÜJIunb unb fagte:

„'^id)ti ba! öielleid)t l)at eö ber ^err fo gewollt unb cd fei gut fo."

23alb barauf fegnctc er and) in ber jfird)c i()reu Ü^uub, unb

fd)fnfte feinem 9fiejfen bann ben bortigen Jöef[(5; fprid)wijrtlid) bat

(Td) aber bic JJrage: 3(1 fcnö baö SWe3ept wiber bic ®onncnfin|lerniß?

im Wunbe bcö iJolfcd erhalten.

tJer SWagiRcr freute (Id), baß bic \)erwi(felte Ckfd)id)tc fo glücf*

lid) gelöfl würbe, unb bat (Td) bic 0nabc an«, bcd jungen .^errn

^inbcr einfl bcffcr unb ad)tfamer cr^icbcn ,511 binfcn, unb obglcid)
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5!J?at^iaö ju bem ^fatie läd)clte, fo f^attt er borfi im ipätcn Slltcr

ncdf) t)ie ^reube, ben ^meiten ©c^tt ?ouiö jum S3ifcf)ofc ooii 5Biirs*

6urg tttvcil^Un ^u fct)en. 2)er 5)?agi(ler, bcr gegen 90 3abr oft 8^*

iDorben fein folt, üer(Icf)erte, baö fei bie gofge feiner ^rjiehung, unb

^atl)ia^ nnb Souiö britcften ihm geri'il}rt nnb banfbar bie ^anb,

wenn bcr ?c^terc and) bie Ueber^eugung t)atte, ba^ ber el)rlid)e

5y?agi(ler baran unfcf)nfbig fei.

C£ö eriflirt eine ^^offe t)on it^. ^eff; ber ^cfmeifter in taufenb

5leng|^en, t>it mit bicfer Sage jiemlicf) üief 3lel)nlic{)feit i}at, öieKeid)t

bat ber ebrenwerthe SBerfa)Ter fie f)ierjn benutzt.

©Sernarf): Evernach. 3obann 'oon (56ernacf) nnb feine erfie

finberlofe ©attin ^atl^Htc fcbenfren ibre ©i'ttcr bafelbft nnb gu ^aU
ttjig ber SIbtei iaadj. ©eine gleite, 9)?argaretbe, gebar ibm einen

Sob«/ ttJe^b^Ib er fid) üon ber S^erbinblid)feit loöfaufte nnb bciben

bcn 53efil3 bi"terlicg. Diefe aber gaben benfelben wieber an ^acid),

üon tt)efd)er fTe ibn, gegen einen (5rbpad)t in @clb, jnrücferbieüen.

^lad) Slnöfl^erben bed (gtammeö ben)irtbfd)aftete Hati) bie 0üter felbjl

nnb feilte fpäter einen ^robfl babin. X:ai ®ebäube, in weld)em ge*

wi>bnlid), Ui SIngrijfen auf (5od)beiin, ber feinblid)e Sefebl^baber fei*

nen Slufentbalt nabm, würbe mebrtnarö üon ®runb andjerftott. Die

befndienben ^rcniben pflegte bie gafifreunblid)e Slbtei, jur 2lbwed)fe#

Inng, babin ju fcnben.

SOBeiter aufwärts bie SRofet liegt auf bem jenfeitigen Ufer bad

T^ürfd)en SSafwig mit ber 9)?arienfapeffe auf bem SSafwiger 53erge,

burd) @r^bifd)of ^obann oon S3aaben gur gcifiridien ^fri'inbe erbo*

ben; nnb nod) weiter aufwärts hveiUn fid) bieffeitö bie ficinen Oerter

^lieber* unb £)ber?@rnfd) auö, wäbrenb fid) »orber in ber 9WofeI

wieber (in 5Öörtb, minber grc^^ alö hie mebr unterbafb, bilbet.

SSalwig: Valvei. Dritter ©altber gu Xrei^ unb feine ^anöfran

2Igneä »erpfänbeten bie öom Stifte 5}?ün(ter ?Kaifelb lebnrübrtge a^og^

tei an bajfelbe, löf'ten fic aber 1345 wieber ein. ^\)ve ?t'ad}fommea

5)JüKman »om ©eij^bfud) neb(l feinen ©ebnen eine^, Safentin oon

3lrentbal anbern ©tanime'5, befa^^en fie fpater, iiberlie^en ibm aber

1484 ben S3ef[& ncb|l ^of nnb Dienten für anbertbalb bnnbert ®nU
ben: oorbebaltfid) ibrer ferneren ?ebn6mannfd)aft. 3hjd) bie SKitter

^Jii'ibt oon ber 2Bitt(id)er S^cuerburg batten ^llobiargiiter mit einem

Snrgbanfe bort, namentlid) ^einrid) 1350. @rsbifd)of 3obann erbebt

1463 bie ?Oiaricnfapette auf bem 2>afwiger S5crge gu einer eigenen

^frimbe. 2)en ©eiflfid^en foÜfen innerhalb beö erflen ü)?onateö ber
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jcbc«maft(jen (Jtttrebigiiitg T^i>(it unb (Srfjofe »orfrfjlagm , utib ^wat
»personain idoneain et nobis gratam« biefer aber hei tcx Äapette

iDobnen. j;in(Tcf)trid) ber ©eelforge gefiörtc Salmt'g in älterer 3fit

afö biliare nad) S3rut% wo baö ^^atro^otöred)t bcn .^errn auf53rol)I

^uflaiib. ©er obere 2:f)etr beö Mivd)thumo mar IfiOö burcf) ben gro*

ßen ©rurm am Oderinonrage umgenjorfen unb tt)öl)rfci)eiiilid) nad}t)er,

tt)ic baö gefenfte 25ad) jctgt, nod) tiefer abgetragen worben.

@r^btfd)üf ßuno ber ^alfenjleiner crrid)tete in 9tieber=> unb Ober*

@rnfd) bafelbil 1578 eine für jTrf) bcflehenbc Pfarrei, inbem ber l^ieuft

»om jenfeitigen Sruttig au^ bei Uebcrfdfjmenimungen, f]tiirmifd)em

SGBetter, ^iögängen 2C. oft unterbrodjen werbe. 3cf)nten, ©ülben mit

anbern SHcntcn blieben ungefd)mälcrt ber 5Kutterfir(f)e, bic ©tolgcbitl]*

ren aber ber neuen ^pfarrei. 3"^^ @ntfc{)äbigung für letztere fotttc bic

©emeinbc bem bortigcn bortigen ^afiore jäf)rltd) jwei Of)men aui

einem ^uber ^u nebmenbeu SOÜeincö liefern »boni et communis vini

de vno dolio siue uase insimul assumendi, et non hostiatim seu

particulariter de domo qualibet colligendi.« Sbrem ntUClX @fcls

forgcr aber mußten beibc ©emeinben jeben S^evW üier Obmcn guten

trinfbarcn 5öeined liefern: ferner inncrbalb brei ?0'?onatcn einen cif

ßcnen ÜBcinberg, ber jäbrlid) ein gefüttteö Äarrenfa§ ausgebe, roben

unb pflanzen: überbieö ein anliegenbed ^elbj^ücf »on gleid)cr Sluöbct)^

nung juweifcn, bamit er ci felbfl mit diehm anlegen fönne. Sluffcr*

bem war bie Pfarrei nod) anberweitig mit ad)t d)men ^Min, jwans

gig ^funb Oel unb üier faxten ©elbeö (5od)cmer ^agamentd, uebfl

anbern 3rt()redeinfünften, botirt. ÜKan jTebt aüö:) l)ierauö, ba^ bie

gei(lfid)e Oberbef)ürbe nid)t cber in bic Trennung einer Filiale willig*

tc, hii für bic anflänbigc l}inrcid)enbc ©ubflflcn^ beö ^farrcrö geforgt

»or. ^reilid) fd)cint ber Äeller über bic (S5ebül)r bebad)t. 2(ber man

ging nun bamald »on ber 90ifid)t aud, baf? bie ?a(l anflrengeuben

Jfird)enbien(led bed erbeiternbcn, flärfenben ''Beineö nid)t entbehren

bürfe. (5uno fc(b(l, wie befannt, bicft öief auf eine gefiilltc glafd)c,

ohne baf) man ihm jemard »crlcl)ung bcö Slni^anbed hatte üorwerfcn

fönnen. !i;icUcid)t bfbad)tc ber (5r^bi|'d)of and) in feiner Üßeiöheit bic

yiähc üon 6tabt unb <2d)Iot} (Sod)em, unb fal) int (5kiflc ial)Ireid)c

J^rcuubedbefnd)e ooraud, bei weldjen bed ^farrf)errnö ®aflfreunbfd)aft

würbe in '^infprnd) genommen werben. 3ut^f"t war 5l5ein ber »or*

3Üg(id)Re (Mcgenfinnb, burd) beffcn ä^erfauf fdinell baareö @elb ein*

ging. ^Uiit J^^ofgeridjte unb iliogtei ju (Srnfd) belehnte 1341 (5rjbifd)of

'^altnin ben Dritter ""fficrner gric ron Xreid. X^ahcr rühren bic Sin«
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fpröd)e, wdd)e, I)in(irf)tlirf) lei ^orfe« fcfSf!, bie ^crren auf (5f)rcn*

bcrg, ^^irmont unb @d}oitcit6iirg, ali 9fiad)fommfn bcffdben, in fpä^»

, tercr Seit an baö <^xifiift macf)tert unb woburd) cd öfterö ju blutiflen

^änbeln fam. (ix\t 1460 würbe ber Streit öergticf)cn. Üßöbrenb bcd

bönnifd)<füln'fcf)en Ärie.qc^, ju bem bic 6crüd)tigte ^eiratbdluit bcd

ß()urfürflen (53cbl)arb Zxud)\ei 5BeranIa(fung gab, Httcn beibe Crtc

bäufig burcf) Freibeuter. <Bo erfd)ienen 1580 jene »Üben ©efeUen öon

^erpen, rr>dd)e bie Limburg, ßbrouif „benf ermefige S5uben"

betitelt. ®ie fanben jTd) wieberbolt ju ?iad)t (in unb nobmen, nad)

ibrer ©ewobnbeit, bie üornehniften ^inwobner gefangen mit. (Einmal

fübrten fic, um ibtt ju bobem ?öfege(b gu nötbigen, bcn Pfarrer fort.

^in 9?eitergef(bnjaber öon ber SDBunnenburg ^oltc ffc aber ein, t)icb

tit meiflen nieber unb befreite benfelben.

JBaib aber flebt man auf bem red)ten Ufer ben großen Ort

S5ruttig (Protege), wie er jld) fowobl längd beö ©tromcd, afö aud)

lanbeinwärtd {)inein^ie^t. JBruttig geidjnet ffd) »on ben biöberigcn

£)rten fowol)! burd) feine ®rö^e, alö aud) burd) feine jum ^bnl

red)t gefd)macfocffen ®ebäube unb feine 3ßo^l^abenf)eit oortbeilbaft

au€, unb wenn man ei nad) ^olen »erfe^en fönnte, würbe d jTdjer

für eine anfebnlidje @tabt geljalten werben. Dad iKatf){)auö, bad

neue ^farrbaud, bie Äird)e u. a. m. ijl gaflartig unb ibren öer*

fd)iebenen SSeflimmungen angemeffen; man geigt aber aud) nod) bad

^auö, bae freiiid) üie(fad) erneut, bod) bie ©eburtöflätte beä ^eter

©d)abe (Petrus Mosellanus) , eineö großen unb bcrübmten ®ram*

matiferd fein fott. 3n bem 9?att)^aufe würbe fonfl (in @erid)t auö

fieben @d)ü|fen Qd)alUn, wie ber Äurfürfi üon 2;rier biefe (Sinrid)*

tung mit bem Cberöoigt, ©rafen »on (g^onbeim, gemeinfd)aftlid)

ju Stnfang beö 16. 5af)rbunbert^ bewirfte, bie lange Seit fortbejlanb,

hü ein neueö 3a^r()unbert bie ©d)offengerid)tc überbaupt üerbrängte.

JBruttig: Protege, di fott, ber ®agc nad), fo att me (§ar^

ben fein, unb bereite ju ^arolingergeit beflanben baben. Urfunblid)

fömmt baifelbe im jwijrften Sabrbunberte üor. ^foflcr ©ngetport he*

faß 1250 ©ütcr baferbjl. (Sin balbeö ^aß bortigen ÜBemginfcö »er*

taufd)t 1279 gegen einen ©arten gu (5od)cm, wetd)er ber ßiaufe ge?

I)örte, SKitter ©ewarb, genannt gu Seme, ©o^n ^beoborid)'«. din

trier'fd)e$ ?ebn, ifenburgfdjed Unterret)n, Ratten 1338 bie Dtitter üon
Ulmen unb 5Irra6. ©rfieren geborte and) Jöerrfd)aft unb SSogtei be^

Orteg. Sic waren bamit üon ben ©rafen ju gponbeim belebnt.

ßuno »erfaufte feinen 2lnt()cil 1346 mit Seuten, @erid)ten, S3cben 2C.
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an (5q6lfd)0f Salbuin »vmb vierhundert vnd fünf vnd zwenlzig

Gulden Pfennige mit dem Schilde gudes Goldes und Gewichtes.«

©eine 23ern)anbtcit, bie 2Öa(pobeit, blieben im SefTf^e bcö if)n(jen, unb

1380 crfcfjeineii ^ermann «nb ©obfrieb üoit ÜÖaltmannöbaufeit, fpätcr

norf) 1446 g^riebrirf), ber le^te feineö ©tammeö, ofö fponbeim'frfjc

?ef)nöträger. dlad) feinem Xobe würbe baö ?ef)n jur ®raffrf)nft ein#

gelegen, ^faf^graf Soljann unb ?OJarfgraf Sf)riflop^ »oh Saben, @r?

bcn berfclben, übertragen 1490, gegen ^intaufd) ber Pflege M^td^pad)

mit X)örfern, 5)tu^ungen, Dienten Jc, an S'r^bifrfjof 3obann öon Itrier

®runb{)errfd)afr, @erid)t «nb ©infünfte ^u Sruttig, bebfeltcn firf) aber

bie Sßogtet mit it)ren ®efäffen üor, über tt)e(d)e btefclben, jur 5ÖBo^;*

rung i^rer dicd}te, eine 3at)l ©djöffcn festen, ©eitbcm mürbe leiste*

rem »alle jerlichs vff sant Valerius Tag zugewiesen von Heym-
burgen und Gesworn Wasser und Weide,. Man der Glocken, ge-

meyn Ge«chrey, Folge etc.« S^iefe Soppct()crrfd)aft aber, n)ob«rrf>

»manch Irrunge und Spanne gewesen, dant vyl Missthate unge-

traifTtblieben synt« notbigten beibc ^erm 1508 3« einem 2.sertrage,

nad) tt)eld)cm ein gcmeinfd)aftfid)eö ®erid)t, unter bem SSorjT^e bcö

trier'fd)cu ©d)uitbeifeö , bem 9iad)jT(}c beö fponbcim'fificn 'I^egtcö, an*

georbnet trurbc. 5n 5Hed)t^fäUen »wo sie Erfernis zu thun Noit

hellen« »jaren bie 5)?id)ter an bie 5(mticutc in S^amm unb ju ^rar*

had) öerwicfen. 3f?ut5ungen unb Mtiim foUten gemeinfd^aftlid) fein.

25aö ^]3atronatöred)t ber 5?ruttiger Äirdie nebjl ben g^iiialfapcKen ju

ä>ain)ig unb ©rnfd) gehörte bcn .^;^crrn aufS3rel)f. ^it (^inwiKigung

ber leisten 53efi(5erin, (*fifabetb, ÜBittwc ä>latten, übergab baffelbe 1471

^apfl ©irtud IV., n?ie fd)on früher bcmerft, bem ($oUcgiat(lifte ju

(iarben. 25agcgen erhielt fte unb il)re @rben bie ^rüfcntation gu brci

(5anonifatcn unb ^räbenben, fpäterbin an 25ooö, dl^ unb fcycu ic.

»ererbt. Den "»Pfarrfai) felbfl: unb ben 3cb"tcn ertbcilteu nad)l)cr bie

bortigcn 2Ird)ibiafone, namcntlid) 1503 »Pfal^graf ^licbrid), ^uglcid)

I5ümbcd)ant gu (5ülu unb gu Xrier, ben jcbeömaligcu A;errn gu "'Hhnu

nenbcrg^Söeililcin, weldht nod) anbere ®üter bafelbjl befaPen. Uebri*

gcnd nnirbc SJ^uttig ati reidje, vom ©ebivge l)ev Icid)t i;ngänglid)C

(ycmciiibe, mäbrciib ber fpiiteru jtricge, yicifad) bnrd) cin^jclne (5ovpö

unongcucbm l)eimgcfud)t. ©o raubten unb plünbcrten bafcl^fl ^Iblbci*

lungen üon ©id'ingen'ö, Snbrcd)t'd üüu Jöranbeuburg, 5Seru()arb'd »on

UÜcimar j^ecren, €d)meben, Votbaringer unb J^ranjofcn.

)Son Jüruttifl führt tui l)i>d)(l intereiTantcr ©pajicrgn)cg, eigent*

lid) ^>fab, 3U bem mc()r fanbeiuwärtd gelegenen Ocrtd)en $^anfe(,
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tai feiner ^U\nl)(\t unbcfcf^abet cbenfattd in bem 9?ntf)f)aufe fein

eigene^ ®erid)t hidt ^anfcl felbfl, baö feie Ferren ücn S3rc()r,

?ei;cn unb ^r^e befaßen, i(^, ob aud) bic ®egcnb bier im Slllgemei*

«en anfängt ctwaö milber ju werben, borf) ein freunbnrf)c6 böcf)ft

)3ro^crcd, üon niebnd)en ^änfern nnßgefrf)iniicfreö Ocrtd)en.

g^anfet: Vankele. ©ngefport l)atu 1275 einen i;)of bafelbfl^

tt)eld)cn Srjbifd)of X;)einrirf) mit bed Äfoflerö übrigen ®ütern in ©cf}n^

na{)m. ®(eid)jeitig fömmt »eyn Tempelhus» bort üor, iiber baö aber

ttjeitere 3'?ad)ric()ten fel)(en. gelber, üBeingärten, ®ebn[d)e, (Eiltet,

SKenten unb ©cfäüc befaf5en bie J;^errn ouf ^vctji, tbeilö pfäl^'fdje,

tbeitö fponbcim'fd)e 2ebn, thei(ö SiUobien: ferner ^atronat*red)t beö

üy?agba(enenatterö. ?et3tered fam beim SUi^ftcrben beö ©tammeö

1486 an ?epen^C(briicfen, baö Uebrigc an bie anbern (frbcn gemein*

fdjaftHd). yjlii einer fd)n)immenben ü)?ef)Imüt)Ie nuf ber ü)Jüfe( im

gflnfeler gurtl), wcrdie (5r^bifd)of 3obann ber 3fenburger um 1550

f)atte bauen laffen, unb gegen üier 9J?a(tcr Ä'orn 3rtbr3infed in ^ad)t

gegeben, iüurben 1652 bie greibcrru oon OJietternid) belehnt. Der

Ort l)atte gfcid)fallö ein eigene^ ®erid)t, njeld^em ber S3ro[)rfd)e ÄeU#

ncr beifa^. 2)urd) baö grofc (Srbbeben 1356 jliirjten bier, fo wie in

ber Umgegcnb, oiele ©ebänbe jufammcn: unter anbern ein Zheü bed

Statlibaufed unb tai ®en)ölbe beö J?ird)fd)iffed. gafl nod) mehr alö

bad ©rbbeben fd)rerftc bie 53ettJot)ncr ber 1580 ju Slllerbeiligen eifd)ie*

neue (dornet, weld^er „gleid) einem langen 58efen" am 5pimmel (lanb.

(Sie bielten ben ganzen SOöinter binburd) JBetfa()rten nad) ber im

gelbe liegenbcn (Kapelle.

£)berf)alb ganfei wirb bie ®egcnb, wenn aud) nid)t unfrennblic^,

büd) wieber, wie wir fic ha SJlfen unb nod) friiber gewabrt waren,

(leite Serge, fd)rojfe ,Klip)fen am Ufer unb auö bem ©trcme fclbfl

getfcnjacfen unb ©pil^en, fo ba^ ber gabrweg an mand}en (Stellen

l)at burd)gefprengt werben muffen. Cb aber aud) am redjten Ufer

unb hii unb l)intcr 55iel|lein biefc gewaltigen S3erg # unb gcI^majTe«

Do^rtreten, auf weld)en ber Ort SBiclflein felbfl ffd) ampl)itt)eatralifd»

erbebt, fo 3ic!)t jTd) weiter hinauf am jenfeitigen Ufer baö ©ebirge

bod) weiter ins Canb, unb eine (Sbene, üon Ul^iefen unb ©arten aufö

?ieblid)(le burd)fd)nitten , jeigt fid) bem 5luge oor (Sffenj, baö man
wegen ber gro^^en SffienQC »on Objl« unb anbcren Säumen mit fei*

uen fleinen ^piitten ober vf>iuferd>en fall gar nidit fäbe, wenn nid)t

ber t)i)f)erliegenbe Z\)üxm unb ber (Sdiornflein eincö alten Surgbau*

fe^ bod) über SlUeö wegragten. 5lud) dUtn^ war in älteren Seiten,



190

tvit fo üiele anbcrc ^o\dovtc, 6efe(!i'gt unb UcUxhUib^d »on aU

tcn SUZauern (icferit ben SBeweiö f)ieryon; biefc 2Öerfe !)a6en inbe^

mit jeiicit onbcren ein (5rf)icffal gel)abt, nämlid): jTc jTiib burd) bic

granjofen jcrflört worbcit.

Aliens : Ellenze. ^abjlt STIeranbcr III. hcftäüQU 1117 bem

(gd)olailcr beö (5arbcner ©tiftö jttjei ^{)cire beö ©Henker 3ef)nten,

bcr brittc gfl)6rte bem Pfarrer ju ^olteröborf. Sftitter 2;i)eoboricf>

»Ott ötten^ Beuge 1165 in einer ^immerobcr Urfunbe. Äaifer S^iin*

rief) ber Sü^elburger überträgt 1309 bem 2o^ann, ^errn »on 55raunö*

t)orn, feinem »magistro curie, gu bejjen 5Wed)tIicf)feit er nn befonbes*

reo Sßertrauen l^ege, de cujus legalitate et fide confidentiam spe-

cialem gerimus« „baö 9tid)teramt in ben beiben 9?eicl^öortfd)ofteit

@ttenj uub ^olter^borf, weil er er für ^flid)t halte'' »turbationes

et insolentias, quae ex defeclu judicii pullulabant hactenns, miti-

gare ac incolis earundum yillaruin et coniluentibus ad eas pa-

cem at commodum tueri« „bic 9^uf)eflt(jrungen unb ben Uebermutb,

tt)eld)e burd) (Sd)IafIofigfeit Ueberljanb nehmen, jn gügeln ic, nud) ben

S3ett)ot)nern unb gablreid)en g^remben ^rieben gu f[d)ern." Dem @rj*

bifd)of Söalbuirt öcrfprid)t 1353 Äaifer Sari IV., auf ben unbeerbte«

JCobeefatt ÖJerlad)^ oon Jöraunöborn, bejjcn $)ieid)ö(ct)n ncb|l ben

25orffd)aften SUenj unb ^otteröborf. ÜJiit jenen famen beibe Ort*

fd)aften 1303 unter bem @ribifd)of (5nno üon 3öunnenberg#SeiIjlcirt.

©llen^ hatte nbrigend tili eigcneö @erid)t, baö fic and) jenfcitö ber

SWofel crllrecfte.

®ro^ artig unb (lol^ fd)immert bad ®d)lo0 unb ber g^fecfcn ober

bad v2tdbtd)en 53ei(flcin über ben ©trom bem 2l^anberer unb @llcnj

entgegen, unb gleid)fam ad)tunggebietenb fd)cint eö oon feiner j^öhc

aui bic umlicgcnbe ©cgenb ^u beherrfd)en. ®d)Ioß unb Otabt »ereintc fonfl

tint jlarfe Ü5efcftignng ju einem uniibcrn)inblid)en ©an^en, unb man*

djer l)axt( ©traup vor feinen ^anexn bcmieö bic Ji'raft unb 5luö»

bauer bcr bamaligcn 3cit. Daö gan^e ©täbtd)cn, minbcflcnd fein

*JWarftpIa(j, fd)einen in ben Reifen gehauen ju fein. .Spintcr bem

©täbtdjcn erhebt jTd) eim itixd)c , halb nad) bem (5nbe bc* brcifJig*

jährigen .Hricgcö erbaut unb alö ^fapn^iner* Jtirdje bcflinimt, bie

bort cbcufatld ein Hlo\let hatten, bad inbeß jc(jt größtcnthcild ein*

geflürjt iR; bie fchr bebeutenbc 53ibliothff bcJTelben i|t inbc(5 ^ex*

flucfclt längd bed etromed in öerfd)iebcnc ^änbc gcfommcn. 3»f

.Hird)c fuhren 120 fdionc breite ©tufcn l)iuan. 2kil(lcin i(t ein nid)t

unbebcutenbcr ^anbcldpla^ für 5rüd)tc, UÜcin unb Jüich, unb in ber
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9r?äf)e ber ©tabt »erben fehr öiefe Steine gebrocf^en. ^cn biefem

©tfinbnitf) will mandier fogar ben Ginnten 53ciI#<Stcirt ableiten.

(Sßlit einem SSeifc werben bic (Steine gefcf)Iagen ober gefprengt).

X>ai ©rf>Io^ war fd)on 1120 9?eirf)i^Ic()n unb ben jgierrn auf

S3raunöborn ju ?ebn gegeben. S3ei bem Kampfe ber beiben .ft'aifer

Subwig be^ S3ai)ern unb (^axVi IV. war eö üicUeiitt mehr burtf) Sufalüf,

ali burrf) 2lbjTd[)t an Qaxl IV. gefommen, unb biefer nabm bort

tnebrere SUZafe feinen 5Öof)nort, wenn er in ber @nge ffd) nirgenbö

fonfl fid)er wngte. 3tt>angig 5!)2al würbe ed »on bem ^aifer, ber nie

(Selb t^atttf »erfauft ober oerpfänbet, aber immer wu^te er ed fo

einzurichten, ba^ ber Ääufer ben SeffÖ ciui biefem ober jenem ®runbe

nid)t erhalten fonnte, bamit er eö auf6 9f?ene anberweitig oerbanbeln

fonnte. S3eilflein fommt wäbrenb ber er(len Dtegierungö^eit bed S(aif

ferö unb norfj oor biefer, felbfl mit feinem SSater, Johann bem 53lin#

ben, Äönig öon Jööbmen, in mannigfadje Söerüt)rnng unb fnüpft

jTd) namewtüd) bie erjle SSerpfanbung ber 53urg an einen J^eereö^ug

ber beiben Könige gegen bie ©nglänber, [baß id) barüber hier ettvai

auöführlirf)ered fagen gu müjfen glaube.

2)ie (Slocfcn üon 305 Äirdicn unb ^lo(ler?ird)en hatten eben jur

grühmejfc geläutet, unb »on nah nnb fern lub ber feierlid)e Zon bic

frommen S3ewohner Äölnö zur ?Jnbad)t ein; am feierlid}(len aber

öon allen ijlt ber ehrwürbigc 2>om, biefed D^iefengotte^lmuö, heute

ouögefrfjmücft unb ^aufenbe oon 9J?enfd)en umHanben baö hcrrlid)e

©ebäube, ben Eintritt ju gewinnen. 2?a fd)ritt ein ^ann oon ho*

hem ^iÖud)fe, baö gewaltige (Jifenfdjwert an feiner Seite, mit tvätt

flirrenben 9?itterfporen, nad) bem .t^aupt* (Eingänge beö l^omeö,

bejfen Slnjug ben Cfftjier »on hohem 5Hang »errieth, währenb bic

?^rifd)e ber ©efunbheit ihm bie ÜÖange färbte, ob and) fein ^aar,

fd)on gcbleid)t, unter bem ofenen ^elm in fpärlid)en ©ilberlocfe«

!)erabhing. 2lber wai war fca^? — irvei JHitter gingen an feiner

^eite unb fd)ienen ihn ju führen; war ber ÜKonn öiellcidjt?— man
brängte fid) näher hi"3«/ ihm fd)ärfer inö ©end)t gü fehen, nnb mit

einem Seufzer, mit einem heim[id)en Erbeben wanbte man ben 53licf

wieber »on ihm juriicf, benn ber hohen fräftigen ©eilalt fehlte i)a6

belcbenbe ^id)t, fehlte bad ^euer tei Sluged, nnb in ewige 9?ad)t ge^

hüllt, war ihm tai Äö(llid)|le in ©otted weiter @d)öpfnng, ber 2ln«;

blid biefer Sd)ijpfnng fclbü, »erfagt; berüWannwar— blinb. 2)arum

aber erregte er gerabe ein boppelteö Snterejje, nnb 5llleö eilte ie^t,

ihn ju fehen, ^u fragen unb ffd) erzählen gu laffen, wer ber 53linbe
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fei, unb »Ott wo? wof)in er wolle? 6id et: in bcit ZenDpü beö ^errn

getreten, hi^ er jur üorberllten S3anf gefrf)ritten unb bort nicbergcfniet

»ar. geincm SSeffpiel folgten mef)rere ^aufenb ihn begleitenbe

Ärieger, fo tt>ic bie S3en)o{iner ber (Stabt, unb bcr Pfarrer Dcgann

fem f)eingeö Stmt. Tia<i) angehörter 5D?e(fe ging er wieber, tt>te er

gefommen war, gefii{)rt öon jenen 6etbcn Drittem unb gefolgt ton

ben ©einen, an beren ©pt^e, einige ©rfjritte hinter i^m, ein jnngpr

^ann in reicftgeftirftcm Ä leibe, bie golbene Äettc auf bcr öruflf.

©0 impofant aber bie ?5^ignr beö @rflern war, fo unanfe()nlicf) erfd)icn

biefcr unb baö SSoIf fragte neugierig, wer benn tai fei? ber mit

ben 3nfTgnien nmi beutfrf)en Äaiferd ober Äonigö auögefrf)nmcft,

bocf) in @ang unb ÜJJienen, in 65eftalt unb ganzem Sffiefen fo fe^r

wenig Äöniglidjeö üerrat{)e, bafi man et)er öcrfnrf)t wäre, ju glauben,

er fei beö 23iinben Äammerbiener. Sa traten einige ()inju, bie mit

bem ®ang bcr ©acf)e vertraut waren, unb 6erid[)teten: eö fei biefer

f(eitle, l)äglid)c 5!)?ann allerbingö ein %üxft unb ^war ber ©egcnfonig

3tarVi IV<, ©of)n beö Sorberen, bc>l)mifrf)cn jtijnigö, 3ol)ann'd beö

53[inben. dv »eriiiögc ffcf) aber nicf)t gegen ben anbern wirflicf)ert

bcutfcf)en Äonig ober Äaifcr ?ubwig ju \)alten, obwo{)I er üon ben

meiden 9^cic()öfiirften unb bcm ^apftc fclbfl begi'tnfligt worben, unb

^iihe je^t im ^cere feincö blmbcn SSaterd narf) ^ranfreirf), bem bor^s

tigen Äönig gegen bie ©nglänber ju ^ülfc. üßcnn bcr (Jrfofg ben

(Erwartungen cntfprcrf)e, fo bitrfe man, bcr ^rennbfc^aft ^ranfreicf)ö

gewiß, wieber auf ein fran,5Öfifd)cd ^iUföcorp^ gegen bicjcnigcn "^euti

fcf)en rcd)ncn, wcld^c if)n nod) nid)t ancrfannt hätten ober nidit aner*

fcnnen wollten. 5!J?orgen gehe ber 3ug bcr bohmifdjcn 5lrmee nun

weiter, unb mi^gtid), baß fd)on in einigen 5I>od)en bie @ad)c ent*

fd)icbcn wäre, ba Johann bcr 5pünbe nun nid)t eher rajle, bi^ ein

JHefuItat fid) ^eige. Um feine SBöhmen auf^ntnnntcrn, ge!)e er fclbjl

gu J^ii(5 an ber ©pit^c bcr U^ruppen öiefe ©tunben lucit, unb wenn

er nur ben i)iamen ber (Jnglänbcr ober bcr bcutfd)cn g^cinbc höre, fo

fd)wcUe ihm eine qiier i'ibcr bie ©tirne laufenbe 9(bcr bfau unb bicf

auf, feine Ußangcn färbe eine bunffe SKiithc unb bie gcfcnften 5liigeii#

(icber bewegen fId), alö ob bad 3(ugc, )v>ic frithcr eiwft, taran^ her;«

üortretcn tüoUe, bie jpaiib fahre aber mit frampfhaftcr 5H'Wcgung

an tai ©d)wcrt, unb bcr ^uß dampfe wilb ben löobcn.

Maxi war ganj bad Oicgriithcil bcö 5!MiMben, bcnn ruhig ohne*

tiei, war er bod) fd)Ian genug, jebe iöcwcguiig fcineö .\>'r3ciiö l)i\\tev

ber ^aitt gn »erbcrgcn, bie ihm grabe bie aiigcmcjTcnc beud)tc, unb
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^um flrogen 2lcrgcr fcincd feurigen Icit)enfd)nftli(()en SSaterd fd)icii er

öon jcbem ^eucr, üon jebcr ?eit)enfrf)aft frei ju fein.

i:)aö war baö 53ilb bcr bcibcn SSlänncr, bic an ber ©pt^e üon

6000 53öt)mert, lauter gro§en, fdjöncn beuten, über bcn 9thein gefegt

waren — um in einem fernen ?anbe üicUeic()t ihren !tob ju jünben

;

ober ffe liebten ihren blinben ^errn, unb ol)ne ^n unterfudjen , mit

tt)elrf)em 9?e(f)te er fie bort binfül)«? ob cd baö SiJaterlanb unb if)rc

perf5nlicf)e Dlu^e ober g^reibeit erbeifd)e, für i()n Jr«" "»l^ «ftinfe/ ober

©ftcrn, @efcf)Wi(}er , ©eliebte, ju öerfaffcn? — ohne barüber oicl

nadjiubenfen, riefen fte Wt: Zxtu Dir, hi^ jum 2!obc! unb fül)rc

unö wohin Du wiltfit, wir folgen Dir!

yjlit Sefremben hatte man bic Sln^ahl üon ©tunben jnfammen

abbirt, \v(ld}C bie Wlctt\d]en »on ^rag aui, ober nccf) weiter t>on

ber öfllidjen ©pitse 23öbincnd hi^ in bic 5[}2ittc oon ^ranfreid) madien

mufiten; mit 53efrcmben jTd) bic Um(länbe fombinirt , für ben fran*

jöjTfdjen Äi3nig, für bic g^ran^ofcn gegen bic Öngfänbcr, unb nun

einem bitnben J^ührcr nad) — benn bcr Äönig Äarl fd)ien thm fein

^riegöljelb ju fein — üon S^aui unb j^of gu jie()en, unb ber rul)ige

.folncr fd)üttefte bcn Äopf unb bad)tc: „bie SIrmee, blinb wie ihr

gelbhcrr!" — unb bitten jTc nid)tD?ed)t? <B(i)lan fnd)tc Philipp öon

SSatoiö fie über ben 9?hein ju loifen, ob er ober and) bic 2Ibfid)t

hatte, nad) beenbctcm Kriege mit ben (^ngldnbern, bcm^rcunbe Sei*

ftai]t gegen bic bcutfdjen ^^ürflcn ju reiften , bic ihrem red)tmdgigcn

jfaifer anhingen? — id) glaube nein! er wollte jTc wohl nufsen fo

gut unb fo fange er fonnte, aber ber ?ohn — nun ben mogtert |ie

in bem Siewugtfcin ftnben, i()rc Unterthancn falt unb gefühllos l)in«

geopfert ju haben.

Der örjbifdjof öon Äofn, ein cbicr unb weifer prft, fonntc ben

3»g ber 23öhmen cbenfo wenig afö feine Äolner billigen, unb obglcid)

er üom beutfd)en Ä'aifer öiclfad) gefränft unb ganj in feinem 3nte*

vcjTc bem (Segenfonig Ä\irl IV. anhing, fo trauerte er bod) über bie.-

fcn t>crbevbenbringenbcn %nan ber Unter{lü(5ung granfreid)ä gegen

bie ^nglänber, iinb fonntc cd nid)t über ftd) gewinnen, oon 53onrt

nad) Äöln ju fommcn^ bie Könige fclbll ju fcben unb ju fegncn.

@r ließ ^^anfhcit üorfd)ülicn unb ftd) fo hd 3ol)ann unb Äarl burd)

einen diatt) entfdjulbigcn unb ücrtreten.

Der neugierige a>olBbaufen l)Otte bic bühmifd)C Slrmce nod) eine

Strede gegen 2(ad)en gu begleitet unb war bann, währenb jene weit

ter gegen, wieber nad) ^öln jurüdf gefebrt.

13
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5n 9fad)cit, wo mait bem Äaffcr anljmg, foffte Äarl nidjt ein«

gcfajTeit mcrben; eine Depittatton bcr 35ur()cr fam bem Äönigc 3o«

t)amt entgegen, unb erfud)te i()n, in bie ©Mbt ^u fommen, inbeg

mit ber Sitte: baß ber ^rinj Äarl einen anbern 3Örg mit bemJQeere

wähle, ©ie fügten hin^u: baß er ali dn gead)tetcr beutfd)cr ^iirfl

i^nen c^rwörbig unb ^eifig fei, baß fte aber bcn ^rin^en, in feferit

er fid) Äonig nenne, ober ÄiJnig werben wotte, nirf)t mit biefen ®c#

füllen begrüßen tonnten. @tf)on wollte 3of)ann in feiner gewohnten

2lrt antworten unb baö Steuer, baö H)n 6iö ben leisten Slugenblicf

nirf)t »erließ, flieg ihm aud ber S3rujl: ini @eftd)t, aber Ä'arl ergriff

feine Xpanb unb bat ihn, bie 5)?änner gewähren ^u laffen, ba er fd)on

eine Sinfabung üon einem bcnad)6arten angefehenen ©utöbeff^er

f)aU, unb aß biefer felbfi fiel) jetjt bcm btinbcn 5Konard)en näherte,

unb in ben höfiCidjften SDBorten bie bciben bentfdhen g^ürjlten auf fein

©rf)Ioß erbat, t)injufügenb, baß bie umliegenben Orte, wie @frf)weifcr,

©tottberg, u. a. mit ^reuben tiit Offiziere unb ?cnte bc^ S^ecvci auf^

nehmen würben, ließ er fid) beruhigen, unb wanbte ben 2Iad|cnerit

2)eputirten alö 2lntwort ben SKücfen ju, jenem, bem SSaron üon 53om^

mcl ^u folgen.

Tia\) bei ^reffj) in g^ranfreid) fließen bie Böhmen ju ben ^ran#

gofcn, unb ^war gerabe im entfd)cibenben 5iJJomcnt — benn bie .'öccrc

Äönig ©buarbö üon önglanb madjten «Diiene ^um Sfngrijf. ^hil'PP

üon SSafoiö würbe bebenflid), ali er bie ^aav Itaufenb 53öhmen fah>

aber ber blinbe Äönig 3o^flnn rief nad) feinem g^ührer , fragte, wie

bie Stellung ber ©nglänber, wie groß ihre yjtadjt fei? lädjelte ^u*

fricben üor fid) l)in, ali er baö erflere erfuhr, gab banad) gleid) feine

Ißefehle, unb fpottete bed Ic^tcrcit, baß fic uämlid) nod) einmal fo

flarf, alö bie feinige wäre.

(Jrflaunt fah 'Philipp unb beffen ^elbherren, wie ber Slinbe icljt

ein fo hcrrlid)cö 5[)?anööer entwidelte, baß ber fran^ijfifdje jfönig ohne

SBcbenfen fein gan^ed ^eer bem S3i3hmenfür|lcn unterorbnete, unb nun

üon Jerne ^ufah^ ^^i( ber ^'ampf üon allen ©eitcn begann, unb bie

Jfeiiibe in ber Xhat bem heftigen ^^Ingriff ber 2:)eutfd)en nid)t wibcr:»

flehen fonnten. ©ie wid)cn jurücf, uub 3ohfl»"/ bcJ^ KO^ f«f^ g«»^

niäjt mehr nöthig hatte ^u fragen, wie ed flehe, unb fid) nad) bem

i'ärmen beö Äampfgewnhtö gn orientiren wußte, gab feine weiteren

53ffehle. I»a aber ermannten fid) bie ©nglänber wicber. „©eib ihr

©olbaten?" rief ihr '^iiljxev -- „üor einer .?>anb üoll S^öhmen

~ bie wir erbrücfen fonnten, ergreift ihr bie ^fudjt? nod) i|l fein
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.granjofc im Zx^^in gcmefcit, unb ffc »erben aitd) feine große Sufl

beseigen, i[)r ?e6en ^reiö ju geben; fort, if)nen entgegen! ber ©rile,

ber »Ott eurf) lieber umfe()rt, um su fliegen, rennt in mein ed)wert,

bad gerobe id) eurf)." - Saö wirfte; bie Untergenerale öerl)ie^'en

eben fo ben glürf)tfingen ben ^tob, unb fo wollten bicfe i()U bod) lie^

ber üor bcm ^cinbe fud)en. ©ic mad)ten atfo ^alt ,
23 erftärfangen

rücften t)insu, unb fte trieben bie S3ül)men einige ©rf)ritte suriicf.

,,3öaö ifl ba6?" — frf)rie ber 53Iinbe - „bie geinbe (le()en;

wo bUibm bie ^ransofen? woUen fie beute DtaRtag balten? äugen*

blicffirf) foaen jic auf bie beiben glitgel, befonberd auf ben red)tcu,

wo ber ber (^ngfanber ju umgeben fein wirb!" — aber — bie^ran*

Sofen famen uirf)t; ba frf)wangber atteCöwc fein ungebeureö @d)n)ert

in bie ?uft unb rief: ,,bie Sffieidjltnge! bie ediurfen! fie oerlaifen

unö im srugenblicfe, wo eö gilt, ffioblan benn! 3obann ijl ^nod)

niemalö befiegt üom erf)(arf)tfclbe gewirf)en: ©ieg ober 2:ob!" —

unb mit biefen «IBorten gab er feinem ^ferbc bie ©poren unb ilür^tc

f(d) in ben ^einb.

„®ieg ober iTob!" — rief ihm Mti narf) nnb fofgtc ibm mit

(liirmifd)er ®ewa(t. 25ie (Snglänbcr (luvten unb wid)en wirflid) ei«

uen Siugenblicf jurücf, unb jeJ^t fd)ienen and) bie ^roiijofen (Jrnfl

mad)cn gu wotten; aber f{efd)icnen nur fo unb rucften einige ed)ritte

öor, beuDnicfen möglid)!! gebccft; ba aber brad)cn bie tapfern ed)ot*

ten auö ibrem ^inter()a(t beröor, unb in weniger a\i einer falben

©tunbe ragen bie 6000 SBöbmen mit ibrem unerfd)rocfencn ^lonigc

tobt auf t)m großen SSUitfelbe. Die granjofen ergriffen nun bie

%ind)t, unb bie ed)lad)t üon Sreffi) war für bie Snglänber eine Xro*

p^de me^r in ber ®efrf)id)te.

©eit bcm %e\ic auf bcm @d)toffc beö ^reif)errn toon SBommel

batte fid) bie ©ccne bort mannigfad) ocränbert. Samatä feierte

man ben Ä'önig Maxi IV., jwar nid)t in 31ad)cn, aber bod) in ber

9Jaf)e 3(ad)enö, unb hei bem 3lbel ber ©cgenb; jc^t — war Äaifer

?ubwig bier, unb man erzeigte ibm bicfelben (Jbrcn, bie bamalö feinem

©egner Maxi wiberfabren. Ihibwig war ja ber ^aifer, ber ^err, unb

mogte man im ©tilten and) mit ibm ungufrieben fern, mogtc feine

Uneinigfeit mit bem ^papjle Slcmenö VI., in gofge weld)er bicfer ibn

in ben S3ann getban, jene Unjufriebcnbeit nod) mel)r (ieigern, ?ubwig

war einmal .Äaifer, batte bie 5[«ad)t in Rauben, unb eö gab Täi^

manbcn, ber i^m in'ö @ef[d)t gcfagt ()ätte: „wir wotten i:>i(i) nid)t,

13*
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unb haben mi bcn ÜWnrfgrafcn Äarl oon ^at)xen ju iinfcrm ^mn
auöcrtt)ät)(f«"

?ubn)ig battf gcf)in-t, ba^ mon bcn ©cgcnfonig Matt nicf)t t)a«e

in ?lad)cn cinlnffcn ipottcn, inib er fanb ®erc,qcnt)cit, bcr ©tabt bafür

feinen X}aiü tf)ätig ^u bcwcifen. 2Ibcv wir inüjfen, um ben ©inn bcr

bamnligcn 3ctt unb fo ninndje Kabale rerf)t gu oer(lc()en, bic beibcn

Könige einmal grgcneinanber \)alten, unb bouu bcn Unpart{)eiifdl)cii

fragen: marum n>oHt if)r benn ben SeiTercn nid)t? wenn eö bod)

au^er allem Swcifel lag, ba^ er ber SctJere war. — ?nbn)ig, üon

3Jatur mit einem gJircfIid)en Slcußern unb einem an^erorbentlidicn

SSerflanbe begabt, haue einen l)ol)cn ritterlidjen ÜJZntl) unb babei fo

mi ^inne^menbeö, ba^ man cd fn|l unmeglid) fanb, wie il)m einer

n)iber(lel)en fijnne. ©iel)t man feine ^piane unb (Entwürfe, feine andj

unter bcn fd)micrig(len 23evl)ältniffen auögefnbrten Unternel)mungcn

unb feine beflänbig mädjtigc ^)>artl)ei, fo wirb man fid) baöcit über*

geugen ; er l)ürte feine D^ätlje, aber er l)atte (^infid)t genug, jletö ba^

Äliigflc fluÖ3uwäl)leH, fo vok et nh(v\)aüpt bic gro0c Äunft öcrjlanb,

^\d) bic gefd)icfte(lcn ©taatörätljc ju fud)en. ©eine ®efd)id)tfd)reiber

fagen üon iljm: er fd)eute feine ©efabr, unb üon Sugcnb auf guni

Kriege gewöl)nt, jlürmte er in baö f}i(3igfle i^rejfeu. 2lud) ol)nc bic

ffiürbe eineöÄaiferö würbe er nod) ein großer ©encral gewcfeu fein.

Oft, wenn er in bcr grij^ten Öcfabr war, wußte er burd) eine glücf*

Iid)c (^ntfdiloffenbcit ben Um|l:dnbcn ein beffered 2lnfcl}eu gu geben.

Durd) ein freunblid)cd unb feutfcligcö S5etragcn ual)m er bic S^iev^cn,

mct)r alö burd) [eine J^rcigcbigfeit, ein. ®d)on feine l)i)l)c S5ilbung gab

it)m biefen 2Sortl)cil. (*r war üerbinblid) gegen bic ©reiJcu bcö Dfcid)ö,

ol)ne feinem 2ln[cl)cn baburd) gu fd)abeu; er war gütig unb

gegen bic uiebrigden Uutertbauen bcrablaiJenb , unb wußte fid)

bennod) in (*l)rfurd)t gu erl)aUen. Daö i|l baö Sßilb ?ubwigö, ber,

trol^ ber ^Verfolgungen JKcmd, bennod) feine 5i>ürbc bii gum legten

Slugenblicf bebauptetc, bad war baö Jßilb ?ubwigd, bcd fi1)öncn unb

freigebigen Vubwig, weld)em man in Staxl bem IV. cimn "iölanu

cntgegenflelltc, ber eben fo ftcin, ald l'ubwig groß, eben fo l)äßlid),

ali jener fdjön, eben fo uiebrig unb fclbflfüdjtig, aÜ ?ubwig ergaben

unb uneigennütjig war. ipören wir ober aud) einmal, wai il)m bic

'Jiad)welt fnrl'ovbeern (Ircut: Jtarl Vi., am fran3öf[fl)f" -Vi-Hf cvgogeii

unb in allen Diänfen geübt, betrog alle um il)n l)cr, war aber fd)lau

unb liflig genug. Od) nie betrügen ju laffcn. illnfaugd i;cigte er jwar

einigen 'OXnitj, weil iljn fein tapferer Jüatcr 3ol)ann ^\d)ex aii einen
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S?a(larb ücrffo^cn fjafecit würbe, wenn er ihm nidjt in« gcuer bcr

©d)fad)fen gefoffjt wäre; fo mi wie moglidi furf)tc er fid) inbc^ ju

bccfni. Um ju feinem 3»»ecfe ^u flefangcn, war il)m fein ^}JiirteI ju

fcl)fe(f)t, «nb ber nteberträrf)tig(le ®rf)urfc war fein ^rennb , wenn er

ibn 3U 6raurf)en gebadete; fricd)enb gegen ben ^^apfl, unb gegen bie

gefammte ®eijllid)feit eine reine «nb ebfe ^lömmigfcir f)eud)efnb, war

er bod) ein ©potter ber D^eHgion, bie ihm nur gum ^afiöman bienen

mußfe; in ewiger ©elbnotf), »erfaufte unb ücrpfänbete er Oadien, bie

nid)t ihm gel)örten; um nur ^u (Selb ju fommen, unb freute jTd), bie

leiditgräubigeu M^^^ betrogen ju haben. X)ai ®Iiicf eine« 5!)?enfd)en

war i()m fo gleidjgiUtig, ba^ er ed fiir einen ©ulben tjcrfaufte, wenn

er fid) baburd) aud) auf ewig branbmarfte.

25aö war ber üKann, ben man bem großen ?ubwig entgegenfleUte,

ber aber, tvie (eid)t ju erwarten flanb, in ©eutfdjionb bei ?ubwigd

i'eben nid)t auffommcn fonnte.

SBieUeid)t war ed ©taatöfhigbeit öon ?ubwig, fid) einige ^cit in

3Jad)cn auf^ul)alten, um bie, rveid^e ihm treu geblieben, auö3Uieid)nen,

unb bie, wefd)C ihn öerriet()en, wiebcr gu gewinnen.

^'arl war mit genauer 9iot() ben ^einben entronnen unb fudjtc

nun hii auf ba§ ©djlo^ bei^ g^rcil)errn üou Söommel unter aderfei

angenommenen ^fiamen burd)^ubringen. 5;iier glürflid) angefommen,

fud)te er bie S3aronin glauben ^u madKU, baß er il)re ^od^ter liebe,

freute ffd) aber, aU biefe ihm einen Jfoib gab, üerjTd)erte, il)r fceunod)

treu bleiben ju wollen, unb öerpfäubetc bem 95aron für eine 6unimc

©elbeö bai ©d)lofl unb bie Jöefiliuug Söeilfiein, bie er fd)on fur^ »or*

l)er für 1000 ®olbgitIben an ben jeitlidien 3ol)flnn (iierlad) lebend^

länglid) überlaffen hatte, baß l)iuberte il)n' aber nid)t, jTe einem ^tod*

ten unb balb barauf einem Dritten, bem ^^faljgrafen Dtuprcd)t, gu

öerpfäubeu, hü bem er fid) cntüd) baburd) ani ber SSerlcgeuljeit jog^

baß er bejTcn ^üd)tcr Sinne l)eirat()ete.

Durd) biefe Scrmäblung bc^tte Äarl jTd) atterbingß bie pfäfjifd)eu

Fünfer befreuubet, aber barum nod) lange nid)t bie beutfd)en bürden alle

für fid) gewonnen; im (Segcntbcil , \>ic, weld)C ibm fif)on angebiJrt,

waren wieber üou ihm abgefallen, unb ber öribifd)of, üor einem

3al)re nod) fein ^rcuub, fing an, einen 5D?enfd)en ju öeiad)ten, bem

nid)td auf ber ^löelt, alö fcin-id) beilig war, ber in ber furgcn 3eit

feiner 2lbmini|lration fd)en alle ^ihiber gu ®un(Ieu be^J feinigen V^bh^

menß) betrogen l)atte, unb ber and) in biefem ^u jlürfcln anfing, wenn

cß i{)m an &db fehlte, unb an biefer ^raufl)cit laboririe er uiv()r.
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rtfö irgenb ein prfl tcr (Srbe; ja, eö ging oft fo weit, bag er iitd}t

im 53efT^c weniger ©ulbeit jur S5e|lrcitung ber brfngenbjlen 2(u6gabcn

war unb and) fo mcnt'g Ärebit hatte, bag ?ttemanb auf fein blo^eö

faiferlirfjeö 2öort baö 50^inbe|Te borgte. 5ßenn er benn ein 2(mt ober

?ef)n ober ^riüateigentt)um üerfauftc, fo befam er gctt)5[)n[id) baö

@elb tticf)t in bie ^anb, unb bie ©laubiger nat)nien cö, fobafb eö

fam, in Empfang. XiaUi fanb er ftcfj — fonberbar unb {)übfrf) genug

für einen beutfd]en Äaifcr, wenn er and) einer beS vierzehnten 3ahr*

I)unbertö war — fafl befianbig in Unterfudjung wegen wiberrecf)t[icf)

»erpfänbeter ober ücrfaufter ^änbereien, wegen fofcfjer, hii il^m nid)t

gehörten unb bie er bennoc^ öerfaufte.

^axl IV. alfo hatte, me gefagt, im ganzen beutfd)en Dteicf)e nirf)t

nur feine iiebe, fonbern andj mit geringer Sluönahme, bit Uttcrftm

^einbe, unb biefe famen beöhalb auf einen D?eichötag ju ^ranffurt

gufammen, firf) barüber gu berathen, ob man ben @cf)impf nocf) ferner

l)in fo bulben biirfe, einem fofcf)en ^ürflen ju geborcfjen.

Sin gewaltige^ treiben, ein regeä ungewiJhnlicfjeö iehm erfiifftc

hit fiofjc ipanbelöfiabt unb nocf) Urnen täglirf) öon nah «"b fern

J^rembe f)erbci, bie S^hf berer ju öermel)ren, bie firf) in bittern 2Ser*

wünfd)ungcn unb (2d)mähreben ergoffen, unb enblirf) einftimmig ben

S5efd)(uß fapten, ben Jtönig Äart beß Xh^o"cö fi'ir unwürbig ju er*

flären unb an feiner ©tatt einen anbern ju ernennen.

93ei ber neuen SOBahf waren bie Stimmen 5wifd)en bem ^axU
grafen üon 5Reißen, ^riebrirf) bem ©rnflb^fffn / «»b bem ©rafen

©ünther oon ©rf)warjburg get^eilt; ba ber @r|lerc feinen großen

2Bcrth auf bie Ärone legte, bie er firf) erfl mit bem @rf)werte in ber

^anb erobern foUte, fo banftc er fi'tr ein forrf)eö (£d)einglij(f, unb reijlc

felbft p feinem JJreunbe ©ünther, ihm bie nunmehrige zweite 2Öahf,

in welcf)er mon i^n aUtin alö beutfd)en Äaifer be3eid)net hatte, ^u

»erfünbcn.

5!Jiit jebem STagc wncf)6 ©i'tntherö 2(nf)ang, mit jebem ^age »er*

lor SCaxl im !)?eirf)e; ba trieb ihn bie ?ioth S" ^'"^'W ehemaligen 2>er*

trauten, ben er aber üernarfjfäfffgt, ober bcffer gefagt, felbft betrogen

hatte, unb ber feit biefcr ':^cit fern »om jlönige geblieben war, 5lkibc

hatten ffd) wohl nie geliebt, beibe hatte ber Drang be* SUigenblicfd

»erbunben unb cbenfo ber 9lugenblicf getrennt, ^eibe waren gfeid)

fd)(ed)t, gfeirf)^ rmpfängfid) fi'ir ben .Wlang t>ci ^ctaUi , unb gteirf)

falt gegen bie Stimme bed Wcmithö, gegen bie Stimme beö 3(rmen,

bed Unglü(flid)cn. Uüerner t)on 5Wontau war ei alfo, ben Marl jel^t
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auffud)te, mit) er fd)eute fein ^Kittel, fein 2Scr(prfd)en fei«e I)ch,ü.

tbigung, it)n wictcr für ftd) su fleminncn. Äarl hatte feu!®elb unb

auf feine ©orte unb bie 2Sert)eiruing großer eö^m, fo wie ouf bie

JBnpfanbuttg beä ed)IofTeö Sßeiljlein, (atfo 511m bnttenmal) gab ber

fd)Iaue Sßerncr iiic()t öief; e^ würbe ihm beöf)alb fcl)r fd)n)er, s"««

3tt)erf SU fonimen, unb aii ferner ihm cnblid) wirflief) treu iu fem

qelclne, ging ber^aifer bod) imeifelbaft fort unb bad)te barübcr nad),

il)n fefler an fid) ju tniipfen. Stber üöerncr war aud) obnebieö entfd)lof*

fen für ben alten greunb, ober S^exxn, ober ©cnolTeu etwad ju ttjun,

benn perfönlidier ^aß gegen beffen inad)tigen ©egner fam ihm ju

§ülfc, unb fo tjattc jener fein Spiel gewonnen.

(Sd)on jogcn m ®üntl)er6 A^ecre bid)ter jufamtnen, unb tag(id)

eilten it)m ^aufenbc ju, fid, mit jenen s" »creineu; ba trat auc^

Uöerner öon ^ontau s« ^c"' ^cgcnfaifer unb bot um bic ©nabe, »Ijn

begleiten ^u bürfen.

„3t)r, äöerner üou OKontau?" — fragte ©üntber — „2l)r? *>«

©ad)walterÄ'aiferÄarrö? -ber würbige Vertraute jened ebrenman.

ueö? 3l)r fommt ju mir? - bat (lud) ber SBöbme bic Ic^te 2)ien|l*

tbat öielleid)t nid)t bonorirt? ober bat er Ümi) w\ieid)t umgefcl)rt

fd)on eine jum i^orau^ bejablt? - woUt 3br ben OJJoment abpaffen,

wo mir ber 5Kücfen üiettcid)t frei unb — nun 3br wigt wobl,

wae id) fagen fönntc. 5?ein, 5perr ^föerner, id) banfc @ud), üon

!ßerrätbern bin id) fein ?iebl)aber! unb meine ®ad)c wirb obne (Juc^

il)r SKcd)t fxnben; gebt ju (Jurem ^errn jurücf, unb fagt i()m, baß

iii) mid) aud) in biefer S3ejiet)ung »or iljm wabren werbe. —
OÖerner läd)elte, er glid) in biefer S8ejicl)ung feinem ebten ^rin*

^ipal, bem man and) bie gröbHen SSeleibigungen fagen fonnte, wäl)*

rcnb ha^ er ganj rubig unb fo freunblid) blieb, al^ ob man ibm, ®ott

mi^, mc, gefd)meid)elt bättc. SEÖenn er nur gum Siele gelangte, fo

war ibm alleö Slnbere gleidigültig, unb er würbe Hd) »on ©üntbcr

red)t gerne l)abeu tüd)tig burd)prügeln laffen, of)nc be^balb feineu ^lan

aufiugeben. <5r läd)eltc alfo, üeibcngtc fid) unb ging, aber er ging

nur auö feinem Simmer, unb erfl nad) einigen ^agen »erließ er ibn

ganj. S>ictleid)t l)atte ©üntber, i\a(i}\>m er if)m grabe ini @efid)t

gcfagt, baß er itjm nid)t traue, ju wenig 2ßertb auf feine 5inwefen^

beit, unb auf feine 2Serfud)e, il)n in5glid)erweife gu »ergiften, gelegt;

benn bie eidieibeit, mit ber Ql^erner üor Äarl erfd)ien, unb ibm et*

fldrte, er fonue ganj rubig fein, unb bem ^einbc mit bem S}cm nxU

gegen gieljen, t)dtte @üntt)erö grcunbe bcforgt mad)ett fijnueu. Maxi
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traute bcm Sertrauten nid)t, bcnn rt>k kidit nid)t fonntc er i^n bfog

in bi'e %aUe locfen tüolten ? @ö blieb ihm aber feine ffialjf, er mu^te

bem ^eere @nntl)erö unb ihm felbft entgegen riicfcn, mie gern er ancf)

burd) anbere SO^ittel ein folrfjeö 5öagejlücf umgangen l)ätte. ©(f)Qn

flanben fldibie Sirmeen gegenüber, unbjeber '8eobacf)ter fonnte o{)ne gro^e

Unterfucf}ungen ben Steg ju @un|Ien ©iintbcrd üerfunbtgen. SSflutt)

unb Äraft, ?ufl jum Streite, SSertrauen aufbie gered)te ©acf)e, leud)*

teten ani ben ^Kienen, ani ben SSficfen feiner Ärieger, wäbrenb t)on

aUeni bem grabe baö ®cgentf}eil in ben @e(Tcf)tern ber Äarliflen ju

Tefen n)ar; 5urd)t üor bem cntf(f)eibenben 5lugenblirf öerbanb jTrf) bort

mit bem Unmutt), einer ©adf)c ju bienen, bie augenfd)ein(icf) üerforen

fein mußte, njeil ibr Slffeö, wai jum Siege fiif)ren fönnte, mangelte;

babei war baö Äorpö Äarlö fafl um ein drittel fd)tt)dcf)er, unbefol^

bct; »on üianb unb ^lünbcrn lebenb, cntbeljrten fie ber 3Ba|fen wie

ber Äleibungöllitcfe, unb (lanben jenen, bie gut geffeibet, reid)Iirf) beiabit^

unb üott (5nt{)uf[aömud für einen großen qnb tapfern ^nijxex, auf fie

ein|lürmtcn, in aller 53c3icl)ung bei SBeitem nad).

Unb QBcrner tjattc bieömal ben ©ebieter nid)t getäufrf)t.

@ine bumpfc unb feierlirf)c Stille l)errfd)tc in ben Straßen ^ranf*

fürt«, unb ani üielen Käufern flatterten fd)n?arse 5a{)ncn ; ba ertön?

ten plö^lid) bie fdjaurigen ©locfenflänge üon allen ^l)ürmen, unb ein

langer ^rauer^ug fam bie Straßen t)erab, bem fid) Slllcö, wad 5tur

geben fonnte, anfd)loß. 2llö erflcr i'cibtragenber aber folgte bem reid)=«

öerjierten Sarge 3cmanb, ber gewiß fein Scib im Öcr^cn trug, ber

bcutfd)c Jtaifer Äarl IV.

ffierner alfo bcitte ben ^errn nid)t getaufd)t, bcnn cd war ihm

wirflid) gelungen, ben ©üntber ju »ergiften; bafür betrog il)n Staxl

beilo beffer, er führte il)n nad) ber Surg 23eil|lein, öorgcblid) ald 53e*

ff^er, faum war er aber bort, alö er bem Sefil^er ®erlad) einen 5Öinf

gab unb ibm bebeutete, wie 2Bcrncr bamit umgel)c, ffd) jum S)exvn

bed Sd)lo)Teö ^u mad)en unb ibn felbjl beßl)alb and bem ©egc ju

räumen. Unöornd)tiger ^Beife hatte UÖerncr aud) wirflid) 3lcußerun*

gm gethan, bie benJKitter mit9Scrbad)t erfüllten, unb in ber jweitcit

''Jla(i)t fcincö 3liifcnt[)alted im Sd)lof|c ließ ®erlad) ihn überfallen, fef*=

fein unb in ben Xbnrm werfen, wo er im anbcrn Cuahrc gcwaltfam,,

örrmuthlid) burd) 5lser()ungern, feine fd)warje Seele. aud!)and)tc. ©er

^aifer ücrfauftc baranf bad S*loß nad) 0erlai1)d Xobe an ben ^rj*

bifd)üf üon Xricr unb bicfcr naljm- beim Slbleben bcd 5)i'itterö fofort
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bn« ®d)ro§ utib iitrt STntfteil Der ©tobt in S5ejT$, firf) an bic übriflcn

JSerpfänbunflcn md)t flörcnb.

S3cirf!cirt: Bilstein. (yrjbif(f)of 5IrnoIb, ©raf »on 3fenbur(j,

ba er ffd) 1250 auf bcm ©cftloffe bcfanb, wieg al* @cf)iebönd)tcr

tai (JÖenjcr ®cn'ct)t ab, »t)clcf)eö feine ®renjen übeif bic bciben (Stabt?

häd)e ijinaüi bii an bcn JBurgnjeg audbcbnen »oUte. 2obann öon

JBraunöborn, j^err beö 9?eid)ölebn SBeifflcin, tfatu iwei ©öbnc: ben

^robfl ju ?0?ön(lcrniaifelb, Slferanbcr, unb ben Dritter &cvlad), ncbfl

einer Zo(i)tcv, ?i)fe, g^rau auf S?unnenber<j. ^c^terer (!arb finbcrfod

«nb (5r^btfd)of (5iino, ber baö ?ebn üom Äaifer erbalten ^atte belcbnte

1363 ?i)fenö ©öbne, Suno unb ©erlad). tsiefe öcrpfdnbetcn aber

bafb einen J^beil ibred ?ebnö »ieber an ßburtrier. 3br 9?ad)fomnic

Sobann, ferner ©ifart, 5BaIpobe üon Saffen^eim unb ber alteSepen

befd)Worcn 1435 mit bem erjftift. Slmtinannc bafelb(l, ^ermann üon

bcm 5yiiefcni(^er SQ3ci()cr, einen S3urgfriebcn „by ufTgereckten Fin-

gere liplich zu den Heilgen." ^bi^ipp oon SQBunncnbcrg crfennt

1536 baö förn'fd)e ?ebnörcd)t über S3eii(Tein an unb oerfprid)t, baf*

fclbc »on J^rier ^u löfen. £)icd gcfc^ab brci 3ab»"c barauf, inbcm er

alte an ;i:ricr üerfe^tc 2Bunnenberg'fd)c ^fanbfdjaftcn für 17,476

©olbgulben r^cin. SOöäbrung frei niad)tc. ör (iarb er(l fange nad)*

ber unb begann baö Pon i^m errid)tctc Jleflament, n;erd)cd gu fo

Picien ©trcitigfciten Slnla^ gab, mit bcn Sßorten: „da wir mühe-

selige Menschen diese Welt nicht anders dau Wandersleuth die

Herberg und Würtzhenser ein geringe and ungewisse Zeit zu

gebrauchen haben etc. etc." ©ein @o^n gleid)en Jiamend, d)Urs

fürfirid) pfäf^'fdier Surggraf ^u Slfjci, war nm 1554 jur 3lugdburg=»

fd)ctt ÄonfefjTon übergegangen unb batte, nid)t o()nc 58crn)i|Tcn beö

SSaterö, auf ÜÖunnenberg itnb S3cil|lcin einen cPangeUfd^en ^rebiger

angefieUt, fo wie ein jüngerer 6nno, feit 1584 in Ie(5terer .^;^errfd)aft

ben neuen Ä'ird)enbienfl eingcfübrt unb bic 23ilber jeriloren laffcn.

2)od) cr()iclten bic Äarbolifen balb n)iebcr baS Uebcrgcn>td)t, unb be*

Ijaupteten eö bcn ganzen breigigjährigen Ärieg binburd), wo^u t>ai

in S3eilflcin errid)tcte Ä'apnjinerffoflcr nid)t wenig beitrug, ©o
hatten btefclbcn and) in ber angrcngenbcn SBcgtei 8enl)eim unb int

25rei()errifd)cn Ui wicberbergcfledtem ^rieben ta^ ^lormaljafjr 1624

für (Td), n)cld)ed mit ber ^erufungöcpodje jener ®ei|llid)en ^nfam*

mcn fä«t. Tiadj Stuöflcrbcn bc^ 3ßunnenberg'fd)en @efd)Ied)tö mit

SOBilbelm, erbicrten bereitö 1638, burd) baö bamalö regierenbe ^om*
fapitel, bic 23ritber 5rci()crrn üon 2J?cttcrnid> bic Sufage bc6 Sun?
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iienbergj55eil(lein'fcf)cn ?cf)cn, bcn ^c^nbricf ober cr|l 1652 burd) bcn

ß()iirfurflcn Äarl Äaöpar, fo n)ie baS (Jr^flift Äörii i()nen feine

Dtecfjte baran fd)on frül)er abgetreten hatte. @nbe Dftober 1688 be*

fe^te ber me{)rgenannte fransöjTfd)e ©enerattifutenant ®raf »on «XWon*

tart baö unbcn)ef)rte ©(f)Iop. 3m folgenbcn 5rut)iat)re würben ^bore,

ÜKanern unb anbere SSertbeibigungöwerfe abgetragen, alleö ^a^r*

bare aber nad) ^D^ontropal gefd)afft. SD^e^rere 5[)?onate I)inburd) ge#

lang eä ben SSorjltcIlungen beö Älojlerpriorö unb Slmtmannö, bie

SSerbrennung ju {){nbern, aUnn im Oftober mn^te eö bennodj, ge?

fd)ärften Sefe^Ien s«fofgC/ tt)elrf)e ouö bcm Hauptquartiere famen,

angeflecft werben. @ben fo üergeblirf) Ijatu erflcrer ficf) bcmiiht, bcn

SBranb auf @d)Io^ üöunnenberg ju ücrbinbern ober einen 3^l)ci( ber

fortgefrfjleppten (Jffcften wicber ju erhalten. SHd bie bamit bcfabenen

®d)iflre hei ^olteröborf üorbcifubren, bemirt^ete er ben Offizier ber

Sebecfung fo flattfid), aU eö bie bamafigen Scitumfiänbe erlaubten.

„Sed, fo fdjlie^t berfelbe feinen nod) öorbanbcucn Serid)t ,
praller

maltos „serviteurs" nihil accepimus" „au^er üielcn Komplimenten

cr{)ierten mir nidjtö." Snbeffcn njären beibe ©d)lüffer gerettet n?or#

ben, ^atte ber bamafige ©tammbalter, ®raf ^()ilipp ©mmcrid), alö

©eneral gefb^eugmeifler, Äommanbant s" ®^^^ ©logau, nid)t in

faiferfidjen Dienjlcn geflanben.

X)ic 5rei[)errn, fpäter ©rafen, jet^t g^urften üon 5!)?etternid), b^t*

Un if^ren aiten ©i$ im iper^ogtbume SüHd). Sari yon ?[)?ctternid)

erwarb um 1400 ba§ ®d)Io^ Sieoel. Qein ältefler 6obn bi"tertie0

nur eine Zodjtex 8i)biIIe, ^rbin ber ©tarn mbcrrfdiaft, wcld)c fie

il)rem &cma\}k ®ottl)arb üßolf öon ©uttcnbcrg gubrad)te, bciJcn

9iad)fommen fid| SGBorf ÜJIetternid) ^reiberrn ju ®rad)t nannten.

2?er zweite <Bo\)n Sobann üon ÜJ^ctternid) ^n 3icücl war Oroßüater

25ietberö, ©tammfnbrerö ber S3urfd)cibcr ^inie: Otto'ö, ?lnberrn ber

iJÜeberberg 5;>ciflcrt'fd)cn, ferner ©bmunb^ö, ©tifterö ber SOBunnen*

berg#53eil(lein'fd)en, «nb ."öanfcnö, mit wcld)em bie sparone von 9)iet*

tcrnid) ju 5!Kiillcnarf unb Diobenborf beginnen. (Sbmunb, ber nm

151H lebte, ^eugte fiinf unb ^wan^ig Jlinber beibcrlci Öefd)(ed)tö.

e<in (SnUl Votbar flarb 1623 a(d (5l)»rfiir|l oon 2:rier. ticö leiste*

rcn 3f?effen CJmmcrid), I)omprob|l bafelb|l unb faifcrl. (SkmraifySla-^

ior, UÖilbelm, i^-^crr ^u Äonigöwart in JüiJbmcn, fo wie fai|crl. J>>of?

unb Äriegdratb, ferner Votbar, faiferl. $)Jeid)öbofratb unb Oberamt*

mann ^u .Hobleng, würben mit ^unnenbcrg unb *^U'il(lein bclebnt.

Sie crijielten burd) bicfc unmittelbar rcid)öfrcicn (^Ji'iter ©i(j unb
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©tünmc auf bcr n)e(l»3l)5Iifd)eit fSant an iHeirf)ötagen. SSon biefem

bex\i\)mten (3e\(i)Ud)te flammten ah bfc bcibcn (5()urfürRen üon ?0?ainj,

Lothar g^riebrid) «nb darf ^cinrid), erflerer ein S3urfcf)eib 1C73, ber

anberc ein SOBunnenbcrg fcd)g 3a^re f^sätcr gett)äf)It. i^^cinricf) au^

bem ^aufc 5!)?üUenarfj53rol)ef*5Hübenborf , Dcd)ant ju Sßimpfcn, nad)

feiner D^efignation d)urfur(iri'd) 6aier'fd)cr (Statthalter in ber Unter*

pfar^, befe{)ngtc ^nr 3«tt bed brei^igjä^rigen Äriegeö aH faiferf.

Obrifl auf @()ren6reit(Icin. SSon feinen S3riibern war gleidjjeitig

^ermann 3of)annitercomtf)ur ^u S3afer, 5)?t)einfelben, S3rud)fat ic. nnb

S3ernl)arb, 25eutfd)f)err, 6efleibetc bie nämlid)e ©teÜfe ^u ÜJiergentbeim.

^^ifipp SIbofpf) üon 5[Wetternid)*5Öunnenberg*53ci((lein erfd)eint 1710

al* d)urtrier'fd)er @c{)eimeratf) nnb Obermarfdjall. S3eibc Dfcid)^*

flraffd)aften bef)ielt biefeö i;)auö, wcid)ii allein oon benanbern 2ie|lcn

nod) fortblü^t, in nngejlörtem S5efil)e bii gur fran3Öfifd)en Cccnpa*

tion. di würbe 1803 für ben SSerlnfl bnrd) bic el)emafige ^ei(i)i>f

abtd Od)fcn()aufen in Schwaben nnb ihre reidjen ?änbereien ent*

fd)äbigt. 25er SSater beö gegenwärtigen ©tammbafterö, ©raf, nad)*

l)er %üxii, ©ecrg granj Äarl faf) fid) mit bcn tt)id)tig(Ien Staate*

ämtcrn bcr faifert. ijfierreid). 5[y?onard)tc beef)rt. ^Ui beöollmädjtig*

tcr ü)Jini)ler leitete er geraume Seit l)iuburd) bie Slngcfegcnheiten

S5ra6ant6 unb unterl)anbelte ju SJiajlabt. (Sein erlaud)ter ©ohn,
ßfemcnö ^Öen^eölauö ?ütf)ar, ©efanbter ^u 2)re6ben, 53erlin unb ^a^
riö, bef(eibet gegenwärtig, einer ber crjlen 2)ij3(omatcn in ber @e#

fd)id)te, ben erljabencn Rollen eine« Äaiferlid)en (Staatöfanjterö.

SSon ben crflen üJZonardjen Europa« mit @()rcn nberhänft, erhielt

ber prfl, alö Sßeweig öorjngfidjer ^ulb feineg erhabenen (Souöerain'ö,

baö (Jigcnthnm einer (5rbt)errfd)aft in Ungarn nnb bie SBefehnung

mit bem fd)önen 3ol|anniöberg im S^heingaue, fo mc für fid) nnb

feine 5yiad)fümmen geraber ?inie bie S5efugniß, tai Oeflerreic^. ?otha?

ringifc^c ffiappen auf bem cr|len gelbe bcö gamitienfd)ilbeö führen

^\t bürfen.

2luö tm ^auptgefc^red)te cntfpro^tc t)ietrid>, ^err sn €om*
metberg, 21ii()err beö 2(M S« ß^röborf, einem (5d)roffc unb Dritter*

fil^e in ber 9?enmarf 55ranbenbnrg , ohnwcit düilrin. iJejJen Urenfef

@inft, D?eid)ögraf üon üJJetternid) , Äönigf. ^reu^ifd)cr wirfnd)er

@eheime*gtaatö*?[J2ini(ler nnb ^rin^ipal ©efanbter auf ber gürjlen*

üerfammlung ju Diegcnßburg, ging 1706 aU aufferorbentlidjer SSeüott*

mäc^tigter nad) ber (B(i)WQii. 2)ort cnbigtc er glücffid) nnter ad)U

Sc^n @rb[d)aft^bewerbern bic ©treitigfeiten ^infidjtlid) ber gür|len*
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tbumer Neufchatel unb Valangin. (fr hinterließ jtüei v^ohne, tcn

©rafen ©bcrbarb, Stönic^i. ^reugifdfjen Äammerl)errn, unb ^rei()erni

ffiolf, fiirfllid) Sranbenburg 5?aireutl)*2Ini>ad)'fd)cn S3eooaaiäd)ri(jtcn

auf bem S)fcld)dtage.

2(uf bem entgeßcugcfeijten Ufer bcr 5J?ofcI, etwa ein balbed ©titnba

rfjen oberhalb 55ei{ftein breitet jTcf) ber giemlirf) bebeutenbe ^^farrort

^olteröborf fcingö beö ©tromeä bin auö, ber üon ben ewig färmen«

bcn unb pclternben 53cfiliern, bie nid)t anberö aU in (Streit unb3anf

bc« S3eruf ibrcö ?ebenö fanben, feinen 9tamen ableitet.

^oltcröborf: Pultirsdorp. 2)er SIbtei ©tcinfelb bejlätigt

(5ribifd)of ^b^ipp s« '^öüi 1187 ben alten Sßefil) bortiger Weinberge,

fo tt)ie äbn(id)er in (gbiger, ßröoe ic. Dritter (Sarl öon SO^onrcat

fd)cnft 1300 bem g^rauenflojler Stuben ©iiter bafelbf!. 2)cr nämlidje

ftiftet unb erbaut ad}t ^atjxc fpäter eine Kapelle im Orte, ßarl ber

5unge trägt 1361 bem (Jr5bifd)ofe Sßeemunb bie ^älfte feincö bafigcn

^efeö alö ?cbn auf. SSom (Sr^ftiftc bamit belcbnt, crfd)einen fpäter

1450 unb 1542 ßarfö 9fiad)fommcn. 5ßei $rii)fd)ung beö Wlamu

ftammeö erf)icft eä» Selten oon (SUembad), Simtmann auf ^bvenbreit*

fiein, ®atte einer ber brei ?iKonrearfd)en ©rbtöditer. iJic (Jinfiib*

rung beö ®regorianifd)en Äafenberd 1583 ücrurfad)tc l)icT unb in

(JUeuj nebjl ber Umgegcnb öieten Streit. S3eibc ©cmeinben iuoUten

ein* für allemal nid)t üom üierten auf ben fiinficbuten Oftober iiber*

fpringen. Sie fianben in SDJatTc auf, unb eö beburftc bemajfnctcc

2)a3tt)ifd)enfunft, cl)e ffd) biefelben fitgten. Ueberbaupt waren bie

Sewobner mutbige ^mtc, üor^iiglid) aU Diinger unb Äeufenfd)n)inger

befannt. So oft wäbrenb bcd langen nieberlänbifd)4panifd)en Ä'ricgeö

einzelne SHäuberbaufen fid) bd ibnen icigten, würben biefc juritcfge^

werfen , g. ö. bie 5ßallonen unter D^oborfd) 1500 , bie Freibeuter

öon 5Üad)tenbunf unb Jöergcn 1003, bie (^clbcrner Straßenreuter

1G15. 5lld Cburfürfl 2ol)an« üon Sd)öneubcrg im oorleüten 5abrc

feiner Dfegierung, felbjl außer Stanbc, ben täglid) von ber ^JOiaaö

berübcrftreifenben brabäntifdien unb oranifd)en Sd)aarcn ^Jü>ibcr|lanb

iü teillcn, alle feine Untertbanen jur Selb|lwel)r aujforbcrte, waren

fic unter ben crflen, mld)c ffd) geriifiet geigten.

^oltcröborf fd)räge gegenüber, auf bem Jöogen, bcn bie Wofel

l)ier befd)reibt, liegt Jöriebcrn, aber üorber finben wir uod) ben, bed

tlitt in bcr SWegel üortrefflid) geratbcnbcn 5l5cineö bflll'cr berübmteu

Dfüberberg mit feinen fpijjcn ^adcn unb felßgen ^flippen. Tcm g^rem*

ben fd)eint ed unbenfbar, baß an bicfcm j^eljen yjienfd)en geb», flcb»
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unb atbeikn, \a ta^ ftc l)ier hinauf auf if>tcn i)tiicfcn Dünger m tcn

körben tragen föniien, Da bicfc ^^rä^c fc()cinbar nur für bic (Scmfcn

ju crftimmcn jtnb ; unb bcnnod) Rel)n bic ^injer auf ben gcfabrücU*

)ien etettcn unb jTnb bei nur einigermaßen ergiebigen fahren ftctd

luflig unb aufrieben, «riebern felbil, ein frcnnblidied I^örfdien, wirb

tbcili üon UÖeinbcrgeU; tt)eirö oon 5ßiefen unb cycnnifefetbern umringt,

ba tai Oebirgc i\)mn gcrabe foüiel ^elb , alö |lc imn Jfidbrungeun*

tcr()flrtc bebürfcn, gelaffen l)at.

S3 rieb cm: Priedern. 2)ic oormaligen i^errn auf «eilflcin

J^attcn beträd)trirf)C ©iiter, ©efättc unb »teditc hier. 3u ben leOtcrett

gel)i)rte tai in jenen Seiten fo briicfenbc Jßcl^baupt bei ®terbfdUcn.

iöic if)ncn gef)örigen ?eutc mußten beim üöcg^icben fld) loöfaufen,

ober anbere, jlatt ihrer, eintreten laffen. Durd) ben 2>crtrag jn)i*

fd)cn ßburtrier, ^falj*3wcifaiucfeu ali örben cined Xbeil^ bcr ®raf*

fd)aft ©pent)eim unb bcr trafen oon ?Ketternid) « UBunncnberg, bin*

fid)tlic^ bcr Xt)ciim\Q bcö breit)errifd)en ©cbictg, würbe 1781 leiitcreni

unter anbcrn mit bcm ®trimmid)er ®crid)te and) Söriebern gum 2Jl*

Icinbejjlie, borfj im ?et)nööerbanbe beö ©riilifted , überliefen. JBe*

fagtcö @erid)t niimlid), ncb|l jenem öon Ji?eltbctm unb bcr i?ogtci

(Senbeim, t)attcn bic (^ontrabirenben , obgleid) ju oerfd)ieDenen S>o>

J)citöJb«itcn, biöt)er gemeinfd)aftlid) befeffen. ^iü befudit, it)red lufli*

gen S^ireibcnö njcgcn, aber avid) fd)(imm bcrüdjtigt burd) mandjcrlei

^änbel, wobei cö oft gu ernflcu ©d)Iägcreien fommt, war ron jcber

bic bicjlge Äird)wcil)e, weld)e ju 21nfange bciJ SSflafi in freiem gelbe

gefeiert wirb. SBie foUtcn letztere aud) febicn, wenn oom "iÖein bc^

Übt, bic mutbigen jungen 53urfd)e bc; naben Jf^^unbörücfcr Ortfd)aften

mit jenen bc6 S!JIüfe(tbaIö , namentüd) ben fampfluiligen Sllcnjern

unb ^oUcröborfcrn gufammcn treffen ? 2* od) einmal jlanbcn alle für

einen 5[l?ann, unb jagten 1595 einen ganzen ^>aufcn Wegelagerer,

bic wäl)renb bed g^eilcd Sriebcrn plünbcrn wollten, au^ cinanber

2)ic[eu führte 2lnton ?angbaar, bcr ?0?onfd)aucr, an, oon feinen

langen paaren fo genannt. Hauptmann im X»ienjlc (^tjuarbd gor*

tunat, 9)iarfgrafen oon 53abcn, ©rafcn ju Sponbeim, l)attc er |Td)

mit bcm 5;»ollänbcr ©telanbt unb bcm Ivanen Sobcfamer im eigenen

(S)ebicte fcineS ^errn ^u (Safleltaun fcilgcfcl^t, unb mad)te ringd alleö

unf[d)er. ©ö fofiete 5[Kübe unb Slut, che man ibrer babbaft wer*

ben unb fic jur (Strafe jicbcn fonntc. 3n S5riebern wobnen jclit ge*

fd)icftc ©d)iffbauer nnb oielc gatjr^euge werben bafelb|l gebaut.

9t0(^ freunblid)cr aber al^ 53ricbcrn i]1 unb liegt 9)icfenid) etwa
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eine i)alb ©tunbe flu^aufmärtö an bcr nämlid^m ©citc. ^icr war

frül)cr eine Äettneret ber 5Ibtei Srnuwcilcr unb iiocf) iel^t jeicf^net (icf)

bied ©ebdube üor anbern auö. Sie Äircf)e öoit ber reicf)cn SJbtei ers;

baut jlro^t üon SSergoIbungcn unb 3ieratl)en al(er 2Irt, wenn fic

gcrabe barum aud) eben nid)t frf)Dn genannt werben fann. ®an^ gut

erhaltene S3ilber aui älterer ^dt, ^um Zijcil in ber Mixdje, jum Z\^tii

au^er^afb beöSorfö in einem gewölbten 53et{)aufe gieren benOrt unb

erinnern unö jugicidf) an unfere SSorjcit. ^i^en^a l^atu and) ijkv

S3e|T^ungen, bie jTe ber 2ibtei fcf)enfte.

ü)?efenirf): Meseniche. 2)ic beträc^tlicfien ©üter, ©efätte unb

D?ecf)te, wclcf)c Srauweifer bafelbjl befap, waren gleidf)fattd @efd)enfe

ber ^faljgräfin D^ic^jen^a. 3« ben wieber()oIten SoUbefreiungen,

tDtld)t bie 2lbtei auf ÜKofel unb ^i)mx von ®dtm ber beutfrf)en

Äaifer erhielt, ifi ber Ort namentlicf) bc^cicf)net. Scd) mod)ten it)r

immer bie ©rafen »on 33irncburg alö ^fdlj'frf)c Se()nöträger baä

2Sogteired)t (Ireitig. Um 1345 wohnte ein Dritter 5öaltt)er bort,

Senge in mehreren Slften. 2(n ber bajTgeu Äircf)c fanben firf) im

Sommer 1374 5paufen ber befannten @t. SBeitötänjer unb S^dnserin«

nen ein. ©ie burdj^ogen, Mannet, g^rauen unb Sintöfr^ufn , ju

^unberten baö ?anb. Zi^ciii fd)wärmerifd[)e f&ü^ex, t()cilö locfereö

©efinbcl, wercf)em ungebunbened ?eben gefiel, (lanben fie jwci ja

jwci gegeneinanber unb tankten ()albc !tagc lang bi^ jur @rfrf)üpfung,

übrigen^ üon milben ®aben lebenb. tict Pfarrer befc()wor fTe, in

ber ÜJZeinung, ftc fepen öom Teufel befeffcn: wie and) anbcrwdrtd

„'iJJJeiflcr ber ^eiligen @d)rift" traten. 53alb aber würbe ber Sluf*

lauf 3u grofi, ber Unorbnungen fo öiefe, baß man (Td) gcnotljigt fa(),

ffc mit ®ewa(t auöeinanber ju treiben. 3m 3al)re 1390 fiel ber

^erbfl gu ÜJJefenid) fo reid)tid) au6, baß man fi'tr ein (ccreö ^aß

anbert[)alb ?^d|Tcr mit iücin fi'ittte. 2ßdl)renb beö Äricgcö ber ftrei^*

tenbcn @r3bifd)öfe SKaban unb Ulrid) würbe ber Ort 1436 geprünbcrt

unb angeflccft. 3ur 3cit ber beutfd)en S3auernnnru()en 1525, yon

bencn icbod) in ben 5!)Züfclborf|'d)aften \{d) nur ()ier unb ba einige

©puren zeigten, crbrad)en mcl)rere (5(nwo{)ner ben Slbteifeller, famen

aber nod)l)er nod) fd)Iimmer weg alö bie 3lufrübrcr im iKf)cingauc,

wo jcber, ber and bcm großen jfloflerfaffc ^n (Sbcrbad) gctrunfcn

l)atte, fiebent()alb ©nlbcn (Strafe erlegen mußte. Daö i;ciligcnl)aud

oberhalb ^JWefenid) am UUegc \)atte üormald betrdd)tlid)cd (*infommen.

®d)iffer, bcnen überhaupt hduftgcr ald Slnbern unßd)tbarer ®d)ul5

Ui ^immclö fuf)lbar wirb, ycrfchlten nicmalö Wim iBoriiberfahreu
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an bcr gcfa^rIirf)Crt ?ci), eine milbc ®abe in tcn Opfer|locf ju regen,

ecit fange aber ijl tiefer ©ebraurf) aufer ®emo()n{)eit gefomnien.

eine fieine ©trecfe aufwärts längö unb burcl) ben gelfcn (gcfprengO

fte()t man ben ^farrort ©ent)eim, Uxü\)mt ^»1^^) bi« ®(^nxt bed ge?

ref)rten unb tarcntüotten 2Beif)6if(f)of^ Otto, Sominifaner unb 2Doftor

ber 2;^eorogtc, ber inbeg gn befrf)eiben, feine eigenen SSerbienflc geltenb

jn mad)en, firf) mit feiner ©tettc begnügte, bic ber f)o()c SIbcI, ba er

feiner ©eitö nur ben Slbel im ^erjen unb in ber ©eele in 2lnfcf)rag

bringen fonnte, wenn jene anbern eine mite ^ergamentrotte aufmif*

fern unb auf einen in Der getauditen breiten <Btammhaüm Segug

nel)men fonnten, öon wo i()nen entweber ber 3tamc ober im SThnenfaarc

bic S3ilber ber ebren SoÜbruteracc SBäter unb Uroäter mit j^attlid^en

Silongenperücfert entgegenräcr)ertert unb fic flrengc mal^nten feinen lln*

gcbornen unter ficf) aufjunet)men. 5J?an foUtc cd in ber 2:bat nid)t

für graubrirf) f)arten, wie cd oft Td(i)ti gar 92ici)tö weiter beburftc,

einen freunbricr)ert unb tarentoorren jungen OJJann anjufeinben, ard

beö reibigen äJorurtbeirö: ber 5[«enfd) fei ja fein Sbeier. 2Bad büft

und fein Xarent, unb feine ^äl^i^UiUn, unb fein ^leiß, feine ^^raft,

fein guter mUi'^ ibm fct)rt ja bic ^auptfadjc, il)m febrt 5rUed, STtted,

um mit Srnflanb in ber 2BeIt auftreten ju founen, febit Sltted, toai

bic 3^atur feinem ©d)oo^finbc aUenfaUd erjeigt, febrt — ber

3^ame. @r i|1 fein (Obermann unb ebm weil er fein @bermanit

i(l, wuf te er fid) aud) üon feibll einen ©tanb ju whl^Un, in midjm

fein S3eruf ib« auf ein frembed ^elb fubrt, auf (in ^db, wo er nur

mttl)fam ben pratten Jßoben bef)aupten, mit jebem ed)rittc |Traud)ern

unb — über furj ober rang bocT) farTen ober untcrgebn würbe, (ix

breibe alfo bi'ibfcf) in feiner ©pf^äre, ba wirb er feine ÄenntnijTc brau*

djcn fönnen, Ui und Srbcrigen ifi bad nid)t notbig, ta hat hie 3iatur

gegeben; wirr man nocT) aud ?iebbaberei üierreicr)t auf biefc ober jene

«lÖeifc aml) bic ^unfl ju diatt)e jiebn, ober — wia man etwad rer*

ncn — um — cd gereic!)t bem gangen ©taube gwar uid)t ^nx^l^xe—
ffcf) mit fo bürgerricr)en 2:dnbereien abzugeben; inbef man muf ben*

fen, ed fei eine ©d)werrc, bic arTcnfarrd ju übergeben i|l. Äurgum

ber 3rbef, nämrid) ber ungebornc Srber, i\t einmal immer 3lber unb

mag ein gew5{)nrid) ^err Otto Ovie biefer Sominifaner), ohne untern

Sufal) ober öieimebr a>orfa^ üon ^nnftd)end aud) immer{)in ein ©e*

rebrter fein, er wirb taxnm bod) nod) fein (Sbelmann werben. —
5?cin freirid) in @urem ©innc nid)t, unb iäj graubc, ta^ eben ber

Otto mit mef)r ©elbjigefübr auf feine aberigen Seitgenoffen r^infab.
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bie er SIße burd)* unb cm unb übcrfaf), afö tt)ärc t^m gletrf) jenen

el)rwürbigcn Ergrauten ber Äo^jf mit einem eidjenen 53rettc unb bad

^erj mit einer fcf)tt)arjcn ©ammetfdjabracte ücrpangert gewefen.

dv oertor alfo 9iirf)tö, bcnn er war mit feiner ©tettung aufrieben,

ober t)k SBcU »erlor in Um, ba fle i^n ba nid)t tvußte, njo (tc i^n

l)ättc wiffen muffen, unb bie 3öe(t trauerte über ii)x 3af)r()unbert,

bad an 5lnnd)ten fo reid) unb an SInjTdjten fo arm war. Unb je^t?

— nid)t, tt)at)r, jc$t ifl baö Mei anberö? jel^t gilt nur Äopf, nur

©cmi'ttl), nur Äraft? je^t würbe ber 2)omtnifaner Otto offenbar ber

3f?ad)fo[ger (5^rijlopl)ö öon ©itern geworben fein? — üßir woUen eö

f)ojfen unb and) Qlanhm

SIber td) üerlicre mid) ta in cinSiJb, über baö man freiließ no(^

üiel fagen fönntc, über tai id) aber für mandjen mUcidht fd)on ju

»iel gefagt babe, unb eö ifl: am @nbe nod) ein ©lücf, ba^ mir bie,

bie ben Otto gerne anö i^rer ^Kitte oerbannet fäf)en, nid)t ^art^ci^

Iid)feit öorwerfen fönnen, minbeflcnö würbe id) bod) nid}\ ^artl)ci

gegen mid) felber nel)men, wenn id) baö, voa^ id) gefagt nid)t aud>

fül)rte.

Otto galt, wie fd)on oben bcmerft, für einen befdjeibenen red)t#

Iid)en ?!JJann unb für eben fo fromm ali wobtwoüenb. SJIö er im

Sluftrage fcineö Äurfürftcn SSerfudje mad)te, g^ranfreid) mit bem dilmuf

Taube auöjufiJbncn, würbe er üüu bcu ©panicrn gefangen genommcit

unb nad) Sülid) gcbrad)t. ©päter wieber in ^reil)eit gefeilt, jiarb er

auf einer 3nfpfftionöreifc buvdjö untere ©r^flift in ber SIbtei iaad),

2n Äoblen^, unb gwar in ber ^cminifaner#^'trd)e liegt er begraben.

©enbcim: Sienheim. IJie SSogtci bafelbfl geborte ben ©pon;»

Reimer @rafen, weld)c fie öon ben ^erjogen üon (Sieöe ju ?el)U tru*

gen. 3i(d Uuterücgt fömmt ber Di'itrer ^liebrid), ber mit feiner

^anöfrau ©lifabctb 1304 ber Slbtei i>imerobe ©üter ju (obiger fd)enftc,

öor: ferner 1341 Sföirid) unb bejTen «Ivcttcr (SoUin, JöcjItH'r gemeine

fi[)aftlid)er ©ütcr, nad) ihnen 1308 beö Iclitcren ©obn, 5iiflad ber

5niige, /lugleid) pfäl^'fdjer ?ebnömann. Um 1428 erfd)eint a(d 'Isogt

Johann ©unber, jwaujig 3a()re fpäter (5onrab. ä>ogt "^erer, mit

Wfld)em ber ?0?anu|Tamm biefcr ^amilic anöiTavb, hatte brci ©d)we?

(lern, yJiargavetbe, (5atl)arinc unb l^^rmgarb, burd) bie feine Vchcu

unb SlUobien an bie JWitter öon Cnbußein, »on löciber au Üiifenid)

unb tjon .^^ilfcnftcin famen. J^ci erftercn (£inmerid)«S ©oI)n, and)

^Pcfer genonnt, warb 1509 mit ben ©cnl)cim'fd)en Ohiiern bcfcbnt,

tu weld)en SÖejI^ bie .J;crru von iüreibbad), (irben bciJclben, folgten.
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Otto öon ©cnt)cim übertrug 1323 tem (5rj6ifd)ofe Salbiiirt fein

fe(Icö S3urgl)aud bafelbfl gegen eine ©elbfumme, unb empfing eö wie*

t»er für ftd) unb feine ©rben in geraber 9^ebenlinie, al6 ü)?ann* unb

^rauen(ef)n „in feudum ligiam et aperibile, per se et haeredes

suos legitimos, principaliter masculos, postea in eorum defectu

foeminas , recipiendam et tenendam." SIber fd)on frül)er hatte

Zxi(v 5pcrrfd)aftö* unb @erid)töred)te ju ©enbeim, öon benen bereit*

1310 bie ^'ebe i^t, mit n)efd)cn bie 53raunö()orn, nad) il^nen bie 5Öun?

nenberg, bann bie 5!)2etternicf)c belebnt waren. ?e(5tere bcfagcn aü<i)

bebeutenbe 2(ßobien bort unb im gegenübertiegenben <Benhali. ®(ei(f)*

faffö ali ?el)n bed @r^|l:ifteö b^tte ©ponbeim UÖeingärten, 5Öad)d?

unb Oefgülben, 53e|^bäupter unb anbere Sinfen in ben 'hatten: wie

foId)e in bem allgemeinen Dfeöerfe ber (Jrben, an^ge(tellt 1443 an

ßbnrfürfl 3afob üon 23aaben^ entbaltcn finb. din ©unber üon ®en*

l)eim fonimt brei Saljre frül)er ald 51mtmann ju J^hnron unb Silfen

öor, ein 5?cinrirf) üon ©enbeim aber fd)ün 1325 al* Surgmann auf

©d)mibburg. ©o jtnbet iTd) and) Dritter ©imon, faiferl. ^JlWiniilerial,

hevdti 1305 unter ben @belfd)ojfen ber ©tabt Söopparb.

Sie getbeilte ^crrfd)aft ju ©enf)eim, 53eltl)eim unb «Strimmirf)

gab 3abrl)unberte biuburd), öorjüglid) aber feit ber Ofeformation, ^u

nngdl)ligen 3rrungcn unb ©treitigfeiten 5lnla^, hei weld)en ?anb unb

Seutc öerbarben. Sieö mußte um fo mel)r ber ^all fcpn, ali in

.^hiegögciten bie brei ^errn gewö()nlid) jn üerfd)iebenert ^^artbcien

geborten, üyiebrmal war Umtaufd) öerfud)t worben, bod) ebne ^r*

folg: jeber wollte mebr ()abcn , alö er gab. ©nblid) fam berfelbe

1980 gu ©tanbe. ßb"rtrier erhielt, ncbil anberer (Jntfd)äbigung, bie

Orte ©enbeim, ©enbalö unb ©renberid). I)em i^ergoge »on ^Pfals==

3weibrücfen, wegen ber ®raffd)aft ©ponljeim, fielen ÜKörfdjborf,

5[lierg, ^ud) jc. ju ^b^ilf. Scr ©raf 5!Kctternid)j2öunnenberg bcfam

?llr# unb 5[)iittcl(lrimmid), Sriebern, ?öfenid) ic. Ä'önig Ji^iebrid) II.

öon ^>reugen willigte brei 3abre fpäter ein, feine Sleo'fdjcn ?et)nö*

red)te auf brei anbere ©ponbeimer 25orffd)aften ju iibertragcn.

3n bem etnfpringcnben iöogen, ben tic Sffioiti bier bilbet, liegt

©enbeim gegenüber ©enbalö, ein Sörfd)en, baö feiner Unbcbcutenbeit

halber mUcid}t gar feiner (Erwähnung öerbicnt hätte, wenn fid) nidjt

bie (Erinnerung hier onfnüpfte, ta^ ed einflt eine JKiJmerfolonie gewe*

jen unb ber ^öcweiö biefer Behauptung fid) auf Sluegrabungen yon

Si'ijmerwerfen unb ©tücfen einer ehemaligen SHömerfirape, fo wie @e*

wölben, bie fid) unter ben ^Bergen mit hiniiehen, 3firf)en oon SSefei^i«

14
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gungötrummcrit, itnt Slufftnbung üiefcr ^h^m, Ärugc unb onbcrcr

JWümcrbcnfmafc grünbet. T^k ?agc öon 6enf)afö ifl aber and) fo,

ba^ malt ftc in alten Seiten, mo man beit ©ebraucf) beö <Bd)ie^pnlf

»erö iiid)t fannte, fügtief) uniibcrminbnrf) ncttncn tonnte, meöhalb c*

frf)cn in bcr Diatur bcr <Bad)e liegt, feafi biefer £5rt md)t unbcacf)tet

liegen geblieben märe. SSon aUen leiten beberrfcl)t bie fTd) omphitea*

tralifd) erbebenbc Scrgebenc ben ^lu^, nnb bie 53riicfe, bie t)icr über

bie ÜKofcl gefcf)lagen mar unb fomobl in ben leisten Kriegen alö in

früf)eren 3ai)rf)unbertcn ben ^unbörurfen mit bcr trierer ©tra^c öertf

banb, bemeifl ben paffenbjlten Ucbergangöpunft.

^err Älein fprirf)t in feinem ÜÖerfe ben 2ßunfcf| ani, ta^ man

genauer nadf) jenen Z\)at^ad)m forfdf)en möge, um öielleid)t redf)t mirf)tige

@n tbecfungen marf)en ju fönuen, unb für b.en 2lltert^um^freunb büvfte

tiei allerbingö recf)t intereffant fein. SDBarum alfo nirf)t in ©cnbalö,

mie in S^^rier, SDcrbra, Flotten u. a. Orten bergteirf)en Unterfucf)ungen

angeflefft ?

©enl)aU: Sienhals, ^fal^graf 9?uprcci)t, 5!JZarfgraf SOBil^elm

üon Sülid), ®raf ©erwarb jum SSergc, famen bier 1350 ^ufammcn.

(5rjbi[d)of 3ot)ann ber Saabener crl)ob 1461 bie bortigc Kapelle ju

einer gei(ilid}en ^frünbe. :©iefc alte Äirrf)c, jur Pfarrei ©enbeim

gebörig, batte Dritter SKciner öon 3cff lange oorbcr neu erbauen

laffen unb begütert, ftd) unb feinen (5rben aber baö ^atronat üor#

bebaltcn. (Si fottte jcbc 2ßod)e ber Äaplan eine 5JJeffe barin lefen.

Oft litt ber Ort, fonjl auögebel}nt unb moblb^benb, burcl) Heber*

fd)n)cmmungen unb (5id, meldbcö iidj l)ier, jmifcl)cn bcm engen ®c#

birge unb bem gebogenen ^luffe , leict)t ftcllt: uamentlidf) 1395, ald

man ju Äoblenj mit ©djijfen biö gum ^ornmarfte fubr. 9ioc() f)dr*

ter erging ei ii)m ali bequeme Uebcrgangö(lclle, mic fcl)on fiüber be?

merft, im Ä'riegc; am l)artcften 157(3. I^amaliä mar bieUn^ufricbcnhcit

beö fpanifd)en S^eexei in ben ?tiebcrlanben, bcm über anbertbalb

3abren bcr 6olb fehlte, in offenbare (Empörung auögcbrocl)en. diane

benb unb morbenb burd)3og cd ilMmburg, 23rabant unb J^lanbcrn.

5(ld enblid) l*anb unb 6täbte bie ffiaffcn ergriffen, unb il)ncn alle

©ubfKlenj^^JOJittct mangelten, flrciftcn einzelne .s;a»fen i>ii ^nv ^JÜJofcl.

3u ©cnbald unb in ber Umgegcnb erfd)iencn iablrcid)c (Sd)aarert

»on Mendoza'd, Olivcra'd uiib VaUlcs milbcu .U'orpö. Wlit bcr

nämlidjen „^urie" mit meld)er ffc ju Sllof?, aKa|lrid)t unb 3lntmcr*

pcn ^el)an^'t hatten, vcrfnbrcn bicfelbcn and) \)iex unb in bcr 9iad)«

barfd)aft. 4lird)cn unb iüct()äufcr mürben, tvci} il)ver gcpricfeneit
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S)?cItgiojTtät, auögcplunbcrt, bic ®eiilii(i)m mißt)anbclt. ©o gtng c5

aucf) in fpätercr Sfif/ int breißigjäbrigeit unb in bett franjöfifdjen

^riegelt. Sßon ü)?onat jit 50?onat pafjTrten, ba feine na^e, 6cbeu#

tenbe 23e(lc ben 50?arfd) gefäbrbcte, gefonbcrtc 2l6tl)eirungen, oon Un#

terbcfe()Iöf)a6crrt geführt, tveld)t ^i^ciplin enttDeber nid)t f)anbhaben

fonnteit ober »rottten. ©o fam ber Ort, o^ne jTcf) erholen jit fonnen,

immer mef)r jitrücf. Dafelbjl t)ieft fld) 1660 geraume ^tit jene be*

tüct)tigte ^attiarine auf, tt)c[cf)e, unter bcm Drange einer entflofienen

©räftn, beren ?e6en üon Sßerwanbtcn bcbrol)t fe»;, Slbelige unb S3iir#

gerliche läng^ ber ÜJZofel mit merfnjürbiger (5d)Iaul)eit um beträd)t*

Iid()e ©elbfummen gebrndjt ^atte.

©0 wit man ©ent}alö mit 9^ecf)t alö eine Diomeranffebehing be#

trad)tet/ fo bürfte bieö aud), unb gn^ar mit einigen mebrern Jöemeid*

flücfen befegt, oon bem auf bem nämHd)en ©tromufcr (bem linfcn)

itwa eine mcxtei ©tunbe oon ba entfernt liegenben Certcf)en 9iü()reit

gefagt werben fönnen, wenn nid)t tai ®an^e oieUeid)t im 3ufnmmen#

^ang mit einanber gcjlanben. Dtorf) jet^t gräbt man fel)r l)äuftg ÜWün^

Jen unb b?rgleid)cn bort an^, unb alte Urfunbrn laiJen bie ^omer

unter Äaifer 9iero ficf) bort nieberlatJen, bie Äirrf)e aber, freilief) fo*

tt)ot)I nid)t me()r, wie wir jTc ^eute fct)en, oom g^ranfcnfonigc Xia^Of

bcrt (liften.

3n)ifrf)en ©enbafä unb ?t5f)ren hat ber ®trom an ber ??elfenfeitc

beträd)tlirf}e Ztjeiie angefc$t unb an ber gegenüber liegenben <Beite

»oicber abgeriffen. "^ie gwecfmäßigflen Sorfebrungcn bürften für bic

g^olge baö niebrigc Ufer fcf)ü$en.

9Z obren: Noerin. Unter Jtaifcr Otto HF. 985 »erfaufte bic

%ibtei 5i)?almebi) ein Slltobiafgut bafelbil, we(d)eö ffe feit ben älte)ten

Seiten befcjfen \jatte, 3« ber biH)ex nid)t befannten , mit nnocrle^*

ten (Siegeln üerfel}enen Urfunbe fd)eint ber 9iame beä ©tifted, an

tt>eld)e^ ber S3efT(p überging, abftdjtlid) auögelöfd)t. 9tad) Jöefdjreibung

ber einzelnen ©titcfe war cö baö nämlid)e ®ut, toeldjei ®erarb

„preposilus Sefligensis ecclesiae''' an beu 2lbt ?iJ?ori^ JU ^aad) Unb

bie borttgc Ä^trd)c nm 1196 abtrat „weil (e|3terc, bemfetben näber,

gropern ^iu^en tavani jiet)en fonnte." ^ie (Jigentbümer bebungen

ftd) einen 3af)reöjinö am ü)?artinöfe|le „ut sex solitlos annuatim eis

persolvant." 9cebengcldnbc „in Mosellae insulis'' gewiß fefteue 2(n#

lagen auf glu^wörtben , fommen unter bem anfebnlid)ert Snbe^ör
oor. 5(ud) bie Äathebrate gu ma]lxi(i)t bottc früher ©efäUe bort.

Uebcr()aupt fd)cinen bic nicberlänbifd)en Stifter unb Stmex if}re Sanb#

14-
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ijtannöfrfjafi mit ben iöcJ^iffa^fi^« 9Kajorbomcn unb ben daroltngcrit,

fo wie ben bäiiftgen Slufcntf^aft lelptcrer ^u ^a(i)en treff(id) benu^t

ju babcit, 2ßcin(}iiter, Sehnten unb ^atronatöred)te längö ber üKofel

gu erhalten. 3n fpotercn g^efebcn «nb Ärieggjeiten traf ben Ort

einerlei ©cl)icffal mit ^cnt)eim unb ©en^alö. 9!)?et)rmal wanbcrten

bie i'ibrigen (5inmol)ner fafl fämmtlirf) ou^. <Bo jtnben hjir fd)on

1550 einen Raufen, ber nad) Ungarn sog. ^Jtocf) 1735 tt)urbc eine

t)icr geborne (Slifabetf) ^DJaper burrf) ben Orben ber \)tiL Dreifaltig*

feit aui türfifcljcr ®efangenfcf|aft ^ SSarna am fd)tt)argen 5Keere 6e#

freit.

Unbebeutenb tt)ic 9?ö^ren, iflt eine furje ©trerfe oberhalb bicfeö

2)örfcf)cnö, ba wo ftrf) baö ©ebirge bem ?^fujyc «lieber mel)r na^t, ber

fleine Ort ?eimen ober Si()men, gleid)fam nur öon einzelnen jpöfen

gcbi(bet; mag aber aucf) biefer nodf) fo unwidfitig fein, fo erinnert unö

bocf) nod) eine jenfeit an fteifen greifen öerwittertc alte ©infiebelet an

einen SWann, ber weit unb breit wegen feiner grommigfeit unb üie(#

fatijcn ^ennrnitJen in l)o()cm 2lnfel)n jltanb. SOBatter, ober ber Qutt

SSater, wie man ibn in ber ®egenb nur nannte, fott, wie einige bel^aüißf

tct b^ben, an 150 ^at}x alt geworben fein unb wäbrcnb ber Ie(3ten

hunbert 3abr feineö ?ebenö nur ber g^ürforge um 5lnbere gelebt ba*

ben. SSon öicien ©eiten reidjiidf) befd)enft, braucf)te er borf) für ffd)

felbjl nid)tö weiter, alö Jßrob unb Kräuter, bie er felber famnieUe unb

oücö SJnbere an ^Jiotbleibenbe »ertbeilte. Oft ging er üiele ©tunbcn

iuö ^unböriiden*®ebirge unb l^alf, wo er fonute; oft aber and) er*

fd)icn er ben armen (befangenen alö rcttenber ©ngel unb lb\le ibrc

Äctten, öffnete ibre Werfer, benn feinen paffenben unb eingreiffenbcn

^inreben üermogteu bie Raubritter ober anbere Ijartc 23urgbef[^et

nid)t gu wiberfleben. (Sein Zot> fott ebcnfo wunbcrbar aU fein @r*

fd)einen gewefen fein, man fagt baüon, ein ^Kitter 5ßoIf im ^unbö*

tiicf fei weit unb breit wegen feiner ®raufamfeit öerfdjrien; mit ®c*

walt l)abe er f(d) in ben S3cfi(j cim^ eblen unb fittfamen gräulein^^

ber ÜJiofetgegenb ju fe(^en unb ju ibrem (Gemahl ^u erbeben gewußt;

ßfemcntine — fo bif^ bie6 unglücfrid)c ®efd)6pf — folgte bcm 9i'äuber

balb tobt gum Satar, unb ob and) fein 3 a i'iber ibrefippen fam, feg*

netc ber »urgfaplan bod) ibren »unb. Dabeim aber trauerte man

um bie JBerlornc unb am mciflcn traf biefer 6d)lag einen jungen

(Sbelmann (Ölauö üon Ortingen) ber iiä) bcreinfl in ben Kriegen

feinet il^aterlanbcd bcröorjutbun unb mit bem J)(ittcrfd)Iag and) ßlc*

mentinend X;anb booon ju tragen bofftf- ^'«"flf f^^n befaß er i\)xt
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?tc6e unb mit froher ©ef)nfud)t fa^cn bei'be tn btc Snfmft, bie fTcf)

ihnen, wie jTe meinten, frcunblicf) cntf)iitten mugte. Da fani 9ÖoIf

unb Hörte bcn ^rieben if)rer ©eefen, unb ber i;)offnung SHofenbilb »er*

fanf mit — bem 53cfef)r, bcm ®efürd)teten, (um ntcf)t gerabe ^erl)a§ten

ju fagen) gur fjeiligen (Stätte gu fofgen. 20oIf bratf) wie ber 'üiitb

in ber 3^act)t bei ifjr ein unb — &aui buch in Serjweiflnng jurücf.

SSergcblidf) fud)te er jTcf) it)ä()renb ber erflen '^onatt ber ©clicbten ju

uat)en, um mit ibr einen ^iatt jur ^Iucf)t ^u befpred)cn; oon allen

©eitert tüar baö @(f)lo^ mit gittern umgeben unb feine 5Bünfcf)e, feine

©euf^cr üerbattten tonlod in ber 9f?ad)t. Da führte ibm enblicf) ein

freunblicl)ed ©efiirn bcn 9^etter in ber Slngfi, wenn and) nid)t aud

ber Stotl), in bcm alten SSatcr ju, unb fdbncU febrte bie Hoffnung in

feine S3rufl jurörf. $trauernb »ar er benn unten am 3^uße bc^ ge^

wältigen ?^clfenö, ouf bem bie S3urg jlanb, heim Untergange ber (sonne

angefommen unb fa^ nod) trauriger gu ber uncr(leiglicf)en Sß\)c binan,

auf ber ihm bie ©clicbte, getrennt üon aller ÜBelt, t)iellcid)t wie eine

SSerbrcd)crin gefangen gebalten würbe; ba trat ein Sfflann ju ibm,

l)in, beffen langer weißer SBart faft biö jnm ©ürtel in bünncn unb

gitternbcn paaren bcrabfloß, beffen ganje ©eflalt aber fowobl, ald ber

Sluöbrucf bed ©cftd)td bie ®rö^e ber (geetc unb bie plle be6 ®emütl)d

beieici)netc, ^Oiogte anö:) ber ©ang üicUeid)t fd}Wanfcnb unb unnrf)cr

fein, mogten bie ^urd)en auf (Stirn unb 3ßange baö l)eröürgcrücfte

Slltcr beuten, ber ^üd war nod) frei unb bell, bad Sluge flar unb

rein, wie ber über i^nen gewölbte wolfenlofc ^;>immel.

„SIrmer Sunge!" — rebete er bcn crfrfjrocfcnen Jüngling an —
Hi ©d)icffat fing fd)on früb an, X^id) ^u verfolgen, unb wenn mir

oud) eine gel)eime ©timme fagt, baß id^ ctwad für Xid) t\)ün fann

unb wenn id) mid) and) gewiß mübcn werbe, bemJWufc biefer Stimme

SU folgen, fo jeigt bod) ein anbercö S3ilb wieber eine unabwenbä

bare ®cfa{)r, bie Dir überatt brobt, wo id) l)inblicfe. Dod) faffc

a)?utb, (älan^l nod) ift 'md)ti verloren, uodj nid)t, id) fdjaflfc Dir
Deine Slementinc unb — ®ütt wirb bann weiter bdfcu." —

Za ^eiterten fid) fdjncll bie ©effd)t^s"gc beö 3üuglingö «uf.

„^aö fagfl Du ÜJJanu?" — fragte er, bennod) fd)Wanfenb ^wi^

fd)en gurd)t unb Hoffnung — „waö fagfi l:)n^ f)ahe id) X)id) xed)t

üerflanben? Du müil mir fie, fie wiebergeben? id) feil ffc wieber

an biefe 53rufl brücfen? — o fprid) eö nur nod) einmal ani bad bc*

glücfcnbc SEort unb fage, baß id) redjt gel>ört." —
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„3rf) werbe fic T)iv wieber geben," — fachte haltet fntxUd) —
„idi) t)Dflfe e^, id) glaube eö s« wiflfeit. Sb aber bann — ?"

„D nicfttS weiter" — bat (Sfauö beraufcftt, — „ntrf)tö weiter!

»ög foKte mir fel)Ien, tüai bann nocf) werben, wenn id) @ie erfl

Wieber habe/' — unb nun brängte er ben freunbnd)en alten ^aun
fort, jur SBurg, ju feiner (SIementine, benn jeber 2(ugenblicf fc^icn il)m

gefat)rbringcnber Seitöerlufl.

2Ba6 jebem SInbern »erfagt war, ber (Eintritt in ta^ ©cf)Iogl,

«nb fogar in Slementinenö ©emäcf)er, fonntc ber 23arbar bem „gu=*

ten 5!)?anne" ntrf)t abfd)Iagen, er fonntc nicf)t, obnc felbfl^u wijTett

warum, er fonntc nicf)t, wenn eine gef)eime Stbnurtg ibn warnen

Wottte, er fonntc nid)t, wenn er and) ofenbaren Serratb unter ber

S[Waöfe ber g^römmigfcit jn finben meinte. Sllfo ©alter fam unb —
hlkb, hii er — mit ^rementinen jugleid) wieber ging.

„Da f^ailXiu iTeSüngfing!" — rief er bem i'tbcrgliicfndjen (5fauö

gu unb führte ffe in feine SIrmc — „aber fd)nett iü^t fort, benn f)ier

feibS^r nid)t f[d)er, fommt mit in meine fricblid}c Äfaufe unb morgen

über ben ©trom in bic jenfeitigen S5erge." —
5()?itternad)t war eben üorüber, aU tit 2)rei in bic Eremitage

traten unb SBalter fie nm auöjuruben bat, aber balb trieb bic Um
ru^eihn »or bic Zhiive uubbcbcnb trat er balb barauf wieber ein. „@^ö

ijlt eingetrofen, wag idi fürd)tete" — rief er bem glücffidjen ^>aarc gu —
„id) !)5rc brausen in ber ^ernc ©eräufd) unb glaube, bn0 eö —
2ßoff iü, ber ^nd) öcrfofgt." — ?eid)cnbraß fanf (Slcmcntine auf

ibren Sil^ ^nxiid, aber ßlauö gog auö bem ^'^ufen einen Dold), mit

bem er nadj ber ©egcnb ^in brol)te, öon wo ber D^äubcr fommcn

fotttc.

„eaß bad" — befabl ber ®reid — „bamit prjl ®u if)n nid)t

^urücf; fofgt mir je^t, baß wir ben ©trom crreid)en, cbe er und cin^

^olt unb ein i)iad)en ani jcnfeitige Ufer fäbrt."

Ob fie ibm aber and) gfeid) gebord)ten, fo war bod) 5öoIf auf

fd)naubcnbem Dfoffc mit feiner Äna^jpeufdiaar nod) fd)ncl(er unb mit

einem bonnernbcn i;»alt fanf (Sfcmentine gu Söoben. UlUitbenb fd)wang

er über il)rcm .t^anpte bad Tauge gd)wert, unb fd)ien ffe bamit buvd)*

bohren gu wollen, plüljlid) befann er fid) aber eineö i'lnbern, fnh radiCi»

briitenb nuf(5laud unb ben Eremiten unb befahl bie bcibcu üiebenbeit

oneinnnber gn binben ben Cu'ingling ,?u blcnbcn unb [\c bann von

ben J^cffcM brrnb in bic 'iViofel ,^n werfen ober ,^u wälgen. UBalterd
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Sentit niu^tc aber eine ^ccf)facfcl in Sßronb ftecfcn, baß bic glamme

l)ocf) jum ^immel empor fdf)hig.

3itternb fa^ ber ®rciö bie ©räuel an feinen (5d)ii(jnncicn ücr*

i'iben, jirternb fa() er auf ba6 Ungeheuer, baö ben iJiamen 5!JZenfcf)

tief unter baö Zhi^v berabmürbigte unb an feine ©raigfeit, an feine

SBcrgeftung glaubte, unb ^itternb fab er, mit gefaitcnen 5;»änben, ju

feinem binim(ifc()en SSater in bie ^öbe; bann fcbien ibn aber ein fdjauer*

nd)er ©ebanfe ju bskhen unb el)' uod) einer ber llmflebenben ed

af)nen ober l)inbern fonnte, flog er nad) ber brennenben ^ütte unb

war burcf) bie Xf)üre im 3(ugenblicf öerfd)munben. iöalb aber erffan«

gen plölilid) bie ©tcrbeglocfen an^ allen Dörfern nnb Rieden mehrere

etnnben in ber ^unbe, baß beö Üiitterd ®efeUen üon (Jbrfurd^t er?

grifen, atte auf bie Änie nieberftelen unb bie Slllmad)! unb Siöuuber*

ttjerfc beö ^üd}(Ien im ©taube anbeteten.

©0 njar mit bem (Eremiten, ber bie Äfaufc »or 100 Sabren be»

jogen f)atte, and) biefe wieber »erfd)n)unben^ unb nur bie Erinnerung

blieb an ffe juriid, bii> fpäter mieber ?lnbere eine^infiebefei an biefer

©tette aupl)rtcn unb fie nun Ubo'ö ober ^aarig'ö Ä'Ioufe genannt

würbe, wie fie nod) beute heißt. Saä SolfwiUwijJen, baß ^Balther sur

Seit Srjbifd)of6 Egilbert an einem 5!)iürgen ani feiner J^ütte getreten

wäre, ohne baß irgenb jemanb .^;>anb an ben S3au gefegt unb ohne

baß nod)^agö juüor bieminbe(le Slnflalt ba^u gcmadjt wovben wäre.

Seimen: Leimene. ^aö bortige 5(be(gefd){ed)t befaß Vebngüter

beö ©rjdtifteö. 21(6 biefe ber ßburfürfl, ohngead)tet ber (Sinfprüdje

einer g^rau »on Seimen , beö leisten ©prößlingö , um 1675 einbog,

ging fie, aufgebrad)t, ^ur hitberifd)ett Äonfefflon über. 5!J?it ihr war

eine ^amilie 9?oben ober 9?uben »erwanbt, tt>e{d)e, dxbin berfelben,

flbwcdjfefnb hier unb 3U (Jbiger wohnte. Qin ^err üon ^foben, SDbriji

ber Ärone ©panienö, l)ielt fid) 1732, ein anbcrer, ben nämlid)en

«Hang bcffeitenb, 1760 in Katalonien auf. ©o befanb fid) 1786,

bei bem ßinjuge beö (Sj^urfürften (Sfemend ÜBengeöIauö in fein neueö

9icfiben3fd)Ioß ^u Äobien^, ber ^iigabe?®eneral Marques de Koben
ani 5Diabrib gegenwärtig. 6ic »ergaben atö ^>atrone bie bortige

^auöfapette^ „capella castrensis" an weld)er ber (^eifllid)e ffdj^robjl

nannte, gewöh"Iid) in fpäterer Seit einer ber '|Harrgei|iIid)en üon

obiger. 2^ie Äapclle befaß einen funl^yoU gearbeiteten Äeld) , ®e#

fd)enf be^ Trierer Somcö. <Bie »ertaufd)te ihn fd)on früher an bad

Älofier ©tuben gegen anbereöKiid)engerätl)e, unter weldjcm jTc^ eine
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fcl)cnött)ertfic antifc SRonflranj bcfanb , öormaB 5BejT^ bcö Äfofltcrö

WlaxknbnxQ. X>x(^e fott jirngfl nac^ Äobfen^ gefommcn fepn.

SßaU^er, ber dttmit in bcr Ubo'ö Älaufc.

2)a, ttjo am gelfcn btc gluf^en \iä) btid)m,

Bdiaummb ber ©trom feine Ufer befpüf)U,

Unb ju ben SBolfen btc S3erge ftrf) l()eben,

SDBie ein 3ci()rtaiifenb unö fo fte ert)ieU,

S)a ttjo im @nin jener frfjattigcn S3aumc

ernft eine Äloufe bie Ztiakv burd^blicft,

©al) man ben Älaufner einft beten upb wallen/

9Jur in bem ^cil feiner SSruber beglücft.

2)a, wo bicfc ^faufc an ben Uferbergcn f!cf| crf)cbt, bitbct bie üWo*

fei nie[)rere 5Bört^e, bie bei niebcrem SOBafferflanbc ^ocf) über bie £)ber#

fläche beö ©tromeö berüorragen; jur <Bntc beffelbcn ftnbet man abcx

eine 50?cnge gleid)er S5ergfuppen, bie — ob and) im ©anjen bie @c^

genb l)ier tauf) mirb, bod) ju ben anbern S^taturbilbern ^ier einen

gan^ eigentf)ümIid)enSinbrucf mad)en. Salb barauf aber fommtman tt)ie#

ber an einen freunblirf)en Ort, ber — fo tt)ie bie meifien 5i)iofeIbörfer

ein lieitereö 2lnfe!)n hat, tt)eun aucf) ^u bciben «Seiten beö ^luffeö

l)eimatf)Iofe tt)albüertt)ad)fene S3crgc emporflcigcn. 5lber baö gfän^enbe

2ßei^ ber meiflen Käufer unter grünen ^Bäumen unb D^ebenflanjungen,

baneben ber f(are ©trom unb in ber g^erne hii ©ebirge — furj

9(tted trägt jnr (5d)i)nf)eit ber Orte Ui unb eö bebarf febr wenig

5lu6frf)mücfungen, um ben SBorüberfa{)rcnben einen {)ül)cn53egrif baoon

beizubringen.

obiger, fo f)eigt bcr ^Iccfen, fd)cint ju ben aUerättefien jn gcbo^

ren, benn bie altert()ümfid)en D^cflc üon ^bürmen unb ^Wauerwcrf,

njie bie S3autrümmcr eineiiger DiitterjTlje ober Sibtcyen fud)cn unö

bicd ju betbätigcn, unb alte Urfunben f^rcd)en öon bem ^ranfenfönijj

X^agobcrt ü35, ber tjicx ©ütcr befaß unb biefe an ©tifter ic öcrfiel).

^er glecfen felbfl, mit öielen red)t anfel)nlid)cn unb l)übfd)cn ©ebäus»

ben, »iefen (Strafjen unb ®affen, einer alten unb großen Ä'ird)c, einer

JÖetfapclfe am (Eingänge u. f. rv. gehört ^u bem Jöebcutciibllcn biefer

®egenb, unb bie frübercn 55cfil5ungcn ber ®ci(lfid)cn hi(^, bie yicUcid)t

einen größern yöol)f(lnnb yerbreitctcn, baffen tooi)i and) bcfonbcrö ben

^anbel begrünben unb ben ^kxtef)v mebren. Daburd) würben ^war

aKcrbingd bie raubgierigen 3^eiube unb namentlid) biegran^ofcu, bie

fid) in ben üerfIeJTenen 3nbvf)unberten eben feine Vobccrfrän^e an ber

9Wofel »erbienten unb i\)x Sinbenfen »ielmel)r oljuc J^urd)t oor einer
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fpätcrn $Ketf)enfrf)aft, ouf baö Ungföublididc ^u frfjänbcn bewüfjt »a<

rett, — t)ier()er gelocft wnb wenn ffc bic onbcrn I^örfcr »on (Jbigcr

btö ßodf)em fäng^ ber SSflo^d fc()onten, ba biefc hi^x ctnfu wcitctt

25o(jen befd)rei6t, fo locfte ber D?uf bed tt)ol)If)a6cnben ®täbtd)enö

(gücfjcm) bic 53cuteniacf)er bireft oon Sbigcr bort ()in, wo man gwar

einen gewaltigen löerg gu erjltcigen, aber aurf) nnr ben öierten Xi)di

be^ SOBegeö, — ttroa 1 ÜKeiie jn niad)en hat. @anj (Sbiger würbe

jur Seit ber 58oufIeur'fd)en Söefagcrnng oon Äoblenj mebrerc ÜJJafc

rein auögeptünbert unb bann nod) t{)ei(tt)eife in Sranb geflccft, fo baj^

man ben Ort fd)on aU üiüim, afö ücrwiiflct betrad)tete unb bic

^ojfnung aufgab, l)icr unb in (5orf)em jenialö wicber «twad crflct)cn

SU fet)en, bemungead)tet ifl ed f)f"tc fd)5ner, aß bamalö unb nur

ber ^anbelöoerfcbr tjat firf) mel)r in anbere ©täbte, aii Mvcuinad)

unb ©immern unb felbjl Xrarbad) unb ©ittlid) gebogen. Qhen üom

®cbirge [)erfl& Mt eine aftc öerfallenc ^apette (Äreujfaveifc) bic frü*

her üierfarf) befurf)t, je^t aber norf) in S^rümmcrn einen redjt intercf«

fantcn Stnblicf gewährt, '^ie X^emperatur i)Ux unten unb oben auf

ben S3ergenifl gewöhnfid) um mehrere ®rabc oerfd)iebcn, babei burd)*

weht ben 2Öanbercr bort auf ber ^öhe , ob cö and) im Zi)aU fon«

Jicnhelt unb (liKc ifl, ein fafter fd)neibenber 3öinb, ber um fo gcfdhr*

nd)er für ben wirb, wefd)er ben S3erg fd)nell in bic ^öhe fteigt, fid)

babei edjaufftrt unb nun woht gar ben^ut abnimmt unb bcn^iocf

fluösicht. 50?an hat SBeifpiefe gehabt, ba^ mand)cr auf ber <BuUe ttom

©d)Iagc gerührt; anbere erblinbet unb nod) anbere minbeflcnd rheu^

matifd)c unb gid)tifd)c SufaUc baöon getragen, ©a ber 5öeg häufig

üon $)teifenbcn pafffrt wirb, fo wäre cö gut, wenn in ben 3ßirthöhäu^

fern in (Sod)cm unb ©biger jcber gefpräd)öweife barauf aufmertfam

gemacht wüi:bc. Ob aber aud) bic 2Bid)tigfeit bed ^anbeld me^r

obev minber aufgehört hat, fo bilbet ber ^Iccfen bod) and) jc^t nod)

fehr gcfd}ic!tc Sotöführer unb wo ältere beutfd)e Äaifer firf) auö ben

Steuermänner ©bigerö ihre ^auptfd)iffer jogen, fo fdjeint ihnen biefer

9^uhm nod) heute gu gebühren. ((5apt. ©eibner. k.)

(obiger: Edegrin, Edegrey. (5r^bifd)of fijiiipp öon Mx>tn ha
flätigtc 1188 ber Slbtei ©teinfelb unter anbern i^rc hicftsen ®ütcr,

Weld)e fte „a multis annis in qaiete possedit." ^ai ©t. ©er*

manöflift ju @peier öerfauftc 1230 bem Trierer ©rjbifdiofe Slhcobo*

rid) fein (obiger ^atronatöred)t mit bem ^ofe ju ©Her. 5lnd) bic

Slbtei ^imerobe hatte anö frommer ®ahc ^crrührenbe Seffßungen ba?

felbjl, bic ihr SÖiric^, jpcrr auf SBunncnberg , lauge fireitig mad)te,
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aber 1298 burd) Vertrag überlief. S3ctrörf)tncf)e ©efaffc, ZxUxtt

?fbfn, Sfcnbnrgcr Unterreden bcfa^en 1338 bic öon Ufmen unb bic

t)on Slrraö ^ler, ju (5tter, SSremm unb Sltbegunb. 3f)re eigenen ©u*
tcr trugen brei 5a{)rc fruf)er ÜÖpnant unb beff^en ©d)tt)ager 3o()ann

^n^ai, @betfnecf)te , bem (5r36{frf)ofe Solbuin auf: fo wie fpätcr

3ot)ann 2ÖeppeIing üon dlci)l diedjtt unb ^^errUd^feit bafcrbjl an (5rj*

bifcf)of Dtto ben Biegenbainer üerfaufte. @inen ipof ju (JKer neb|l

öier ^uber SDBeinrenten auö ber cr^flifffdjen 23ebc bafefbfl unb ju

©biger befagen bic S^zvvn üon ^irmont fd)Ort 1340. 2)en 3ßein, alö

reid)t an^ubringenbcö ^fanb, öerfe^ten biefelben fo oft, aU fie ©ctb

braud)ten: namentlid) 1363 an 3o^ann üon ßfotten, ©obn bcä (Sorf)*

beimer Burggrafen, 1390 an tai etift 5[J?ün(>er^?0?aifeIb, 1410 für

breibunbert ®u(ben an ben ÜÖefeler Suben Stbraham. Slud) bitten

ffe bai ^OCbgericbt ober baö 9ted)t „ bym Schopf zu nemen, uf

Halz and Bauch zu richten" mit ber SKogtet an bett übgenanutert

üier Orten. fQeihei oerfauften ober üertaufd)ten 1476, 1486, 1490

bie ^errn ju ^irmont * C^brenberg an eburfiirft Sob«"" / SJJarfgraf

üon S3aaben. (Ein Zijeii beö niebern @erid)teö ju ©biger nebfl ®e*

fällen geborte fd)on in älterer Seit aB ?eben ben ^crrn auf 5Öuni»

nenberg*BeiI|lein. 2)iefc mit anbern SSefftiungen an bie (5rjbifd)üfe

©uno , 3Berner unb ibre ?iad)folger mcbrfad) üerpfänbet , würben

1540 au^gelöft. ^ier war jener entfd)loffenc Äartbäufer^^rior ju

^aufe, weld)er, ein warmer SSertbeibiger be^ Solibatd unb bcö g^ifd)*

cffen^, allen ?orfungen bcd ©raßburger ü)?agi(lratö wibcrflanb , unb

fein ^loflcr bii jur Slufbebung gnfammenbielt. 25ic Sintburger ßbros»

nif erpblt barüber: „Im Jahr 1392 handelten die Herrn derSladt

mit den Charleusern, dasz sey Weiber und Geld nemen sollten,

aber vergeblich: der Prior, ein feiner langer Mann, burtig zu

Ediger ahn der Moselcn, mit Zunamen Schausten. Bastges Bru-

der , der pliebe nit allein bestandig, sondern die Bruder alle,

ausgenommen zwe, deren einer holt ein Weib, der ander ent-

iinge zwei hundert Gulden und zöge davon etc." 9llÖ (5burfi'ir(l

Sobaun ^ugo 1683 bem ifaifer eine audcrlcfcnc ©d)aar Ä'ricgcr ge#

gen bie Xiirfeu ju ^iilfe fcnbetc, gog ein Wei|"tlid)cr ani ©biger alö

Jfelbpatcr mit. ©r nal)m, tapferer 5!Jf ofellaner , unter bem .^'^er^ogc

©arl üon Votbaringcu Im bem ©ntfalje üon yi>ien fogar ?lntbcil am

ifampfe, unb fcbrte auf bem J)fo|Te ciucd Spabiö beutebclabcn ^uviaf.

Gm Strcifforpö J^inn^ejcn, Wfld)c6 üüu l'uMitiontil <\i\i bcu J^IclFi'U

jur 'J^id}t^cit itbcrfui, uabm ber Jtiid;c tai veid;c CKnutbe wieber,
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it>cW)c« er ihv bamaU frf)enfte. 2)er fruf)cfle Pfarrer, bcr in ^bißcr

»orfömmt, tt)ar itbrigcnö ein ^ricflcr ^erborb 1180.

Äeitte 5BierteI|lunbc obcr[)aJ^ obiger, aucf) mic bied, auf bcm

tinUn ÜKofefufer, (iegt baö Dörfjen ober 2)orf ^ffer, n)o!}in man in

einem breiten $ll)atgrunb längö bed ©tromed fo fd)nett fommt, ba^^

man beibeö tt)ol)I für (5inö l)alten fonnte, benn bie S3auart ber alten

S3urgf)äufer unb ?et)n()öfe fd)cint mit i()ren antifen ©tetngicbctn ganj

aud jener d>^it nnb in bemfelben ö()arafter anfgefül)rt jn fein.

2ßic (Sbigcr, i^at aud) @üer einen antifen unb l)oben Äircft*

tf)urm, wogegen baö ©cftiff im 30iäbrigen Kriege ^(xiiöxt, üor etwa»5

länger alg f)unbert 3a()rcn, lieber aufgeführt würbe. Sine alte ^a*

pcUc (9?orf)uöfapctte) früher eine eigene unb nid)t unbeträd)t(id)e

^frünbe ifl jelst jerftört unb aU ?Wagajin benu^t. %ud) hier üt

(5Uer würben SBappen jur3eit be^ berüd)tigflen 2Öa^penöanba(i6muö

fo wie überatt in ber ganjen ©egenb ^erjlört unb baburd) bem 5Uter?

t()umöforfd)er unb 5lBappenfammIer ein grofed ^ii5eb oerurfad)t. ÜJ?e()«

rere red)t reine unb gute (Btraßen, üiefe red)t J)übfd)c unb grope ®e#

bäube jltetten bcn ^farrort in bie Dfeil)c ber größeren ÜJ?ofelbiJrfcr.

SDBer nad) (5Her fonunt unb uid)t und) (obiger will, fann aud) t?on

ftier über baö ®ebirgc nad) ßod)em gel)n; bie 5ßege fommen auf ber

jpö()e ^ufamnien.

Senfeitö dÜQX, flromaufwärtö, breitet jTd) eine weite 5BiefenfIvid)e,

nid)t I)üt)cr, alö baö Ufer bcö ^üijjcö, jur (Seite unb üorwiirtö au^

unb aud) in ber 5!)?ofel felbft bilbet ftd) wicber ein 2ßertb. 25ie ®e*

gcub aber, unb befonberö wenn man auf bem gegcnüberlicgcnben '^(U

fen oon ber ^etcrßfapelle, (einem ^eIfen»orfprungc) in ben Strom unb

über bie baran liegenben 2!5rfer, ^iecfen, QBiefen, 33crgc unb grud)t^

unb D^ebenpflanjungen f)inweg f[el)t, gewäf)rt in ber Zl)at einen fo

^errlidien Slnblicf, baß man wol)l fc^wer etwaä ©d)5nerc6 auf^uftuben

ücrmijgte.

©Her: Elre. 2tud| feiner, fo \t>k S5remm'ö, erwä{)nt jene ÜiU

d)en5a?Urfunbe üon 1056. ^oppo , ^robfl beö ®t. ©imonjliftö ju

Girier, fd)enfte biefem üierjig 3a()rc fpäter ©üter an beiben Orten

ncbfl feinem 2intl)ciic an bem (allerer Äird}fa(^e. ipermann Pon 2lrj=

rag er[d)eint 1176, Jiifolaud 1204, Sß3iibelm 1260 alö SSogt bafelbfl.

@in bortigeö 3lHübia(gut geborte jur ^errfd)aft 5(remberg, werd)e

1384 3o()ann, ipcrr t)on ber üJiarf, befaß. Solf^feud^en, fogenannte

^cflcn, namcuttid) imt um 1420 gur Seit @rsbifd)ofö iDtto, ridjteten

üfterö große aSer^eerungen an: hü einer bicfer @c[egeul)citett würbe
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tk JWorf)Uöfapcne cr6aut ®en Subcn, fo oft |Tc eö nur einißcrmafctt

iingeflraft burfre, fpieltc bic ©emcinbe übel mit, bod) fanben ficf)

immer wieber neue ein. @tn 9^äubcrf)aufen beö fu{)uen ßornelinö

»on beri^arbt ßcrfud)te 1595 einen Singriff, ttjurbc a6er üon ben bc*

ttjajfneten ©inmobncrn, beuen bie obigerer ju ^i'ilfe famcn, juröcf?

getrieben. Saö afte 58etf)au6 an ber (5ßermiinbung bicnte üormalö

alö Sagbgren^e, in mef)rercn Urfunben h^i^t eö: „bis zu den helgen

Hubert and Arnolf, wo man af die Musein schiesen kann."

@tut»en: Stuppa. Um 1136 übergab ^gelolf, ein reid)er Sbler,

fein biefigeö ®ut mit 53urghauö unb Äapette bem 5lbtc SHid)arb öon

„Spranekirsbach" gur ©tiftung (imi ^raueuffoflerö, unter <St. Slu*

guflinö 9'?egef, an biefer ©teüe. 2)cö ©tifterö 3>ertt)anbte traten baö,

ttjaö ffe gcmeinfdjaftlicf) mit ihm bafclb)^ befa^en, gfeid)fattö ah,

t^ciU ali milbe ®ahc, t^eifö burrf) SBerfauf. 3n ber S3efiätigungö*

urfunbc oerorbnet (5rsbifcl)of Sllbero, ?egat beö päbflii&icn ©tu()(cö,

baf bic 3ahl ber ©cf)tt>eflern nie über ^unbert ^Vrfonen fieigen feilte.

©ie famen gewöbnlid) ÜOr alö „sorores de insula beati Nicolai in

Stuppa." ©er (5r3bifd[)of üerliel) il)nen bcbeutenbe ^rioilegien unb

di(d)tc. S3alb aber beläfligten bie umwobncnbcu Dritter baö ^loftcr.

Unter bem 2>orn)aube ber öogtcilidien 2Iuffid)t lagerten fic fid) wo*

djeulang in beffen .^öfe: namentlid) bic ^errn auf 2Irraö. ©ö bc*

burftc öieler 5Wül)e, fogar beö Äird}enbannc6, i\)m cnblid) ^ul)e ju

öcrfd)affen. Sind) bie @r5bifd)öfc .^illin, SIrnoIb unb 3oI)ann mad)tert

bcträd)tlid)c @cfd)enfc an baö ^loflcr. ©rjlerer gab bemfelben bi^

»on ibm erbaute ^cteröfapelle mit il)rcn ©efällen. 2)ad berül)mtc,

»on ^einrid), ^crr üon Ulmen, für bic ©t. 9iifoIau6fird)e mitge«

brad)tc ©anftuar beö l)eil. Äreu^eö füljrte feit 1208 ga()Ireid)c ^iöalt*

fahret aui ber 9?äbc unb ?^ernc baf)in. 3« ben brei ©ommevmona*

ten bfö erflen Sabrcd betrugen bic milbcn (3abcn über üiertbalb;«

bunbert ©olbgulben, eine gcmiß bamalö bcbeutenbe ©ummc. 2Iuc^

bic ^crrn auf ^JWonreal geigten fid) freigebig gegen baö ^i1o(ler, am
freigebigl^cn Dtitter (Jarl öon 1300 bid 1309. (5rjbifd)of Söalbuin,

ald er nm 1330 ben angeorbucten 9Irbeitcn ,^ur ^rmctteruitg ber ge*

fabrvoUen Uferpfabe bei <Btnben, 93remm unb i)icef pcrfoulid) nad)#

fflf), bcfd)enfte baffclbc mit fo|tbarem Äird)cngeratl)e. äJon ber 0raf^

fd)aft ©ponbeim battc eö bic JöcredKigiing erbaltcn „mit vior Esda
ulV den Wolt (>()nlal zu iahrcn und Hiinhollz zu holen, nmb
eyno Tonne Ilcrinf-c Guido." Dicfc ?5^ifd)art »ar aber im ?aufc

ber 3fit 3U tl)cucr geworben unb bad Älojlcr Iciflctc 1393 SScrjid)t
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ouf jcncö S3c{)L>rjung6recf)t 2Iud) foflctc um biefe ^eit iiad) bcr ?im*

burger ßfironif eine folrfje 2!onnc acfjt @u(ben, tt)ä{)renb eine Stiit)

fünftf)alb ©ulben, baö Tlaltiv Moxn nur einen fianb. SSflan rcd)=»

ucte ober bamatö bcn ®ufben gu gwötf ©rofcfjen , ben ®rofd)en gu

fcrf)6jef)n fetter. S3ei ben emQcn Unruljen beö fünfget)nten nnb ber

folgenben 3al)r()unberte erging eä bem Älofler oft übel ec()L>nung

ton ^einbe^feitc fanb um fo weniger flatt, a(d ber (5onoent gemein*

lief) fd)on üor bem ©türme ben Äird)enfd)a$ in Sid)erl)cit gebrad}t

unb (td) entfernt l)atte. (5ö mußten im l'aufe bcr Seit notbirenbig

6d)ufben über ©d)ulben (ieigen, fo wie, burd) üielfad)en 21ufcntbaU

ber (Sd)tt)e(lertt an^er^alb bcr Settcn , bic £)rbcnöiud)t erfdjlaffeu.

^gelolfö fromme, üon fo öielcn (5rgbifd)öfcn gefd)irmtc Stiftung, er*

füKte ii)xc Scflimmung nid)t mct)r: Seiten, ÜJZenfd)cn unb ©itte»

waren anberö geworben. SSflit weftlid)cr ?u(l fd)on alljufehr be*

fannt unb üon il)v gereift, legte bie Sungfrau l)ier, me faft überall,

©clübbc ab , beren Haltung ihr gu fd)Wcr würbe, griüolität ber

9J?änner brang in bie (Slaufuren unb jerflörte fie enblid) gang. ?eibcr

Qabm oft jene bad S3ci[pie[, wc(d)e eö am wenigilen bitten geben

foUen, ©ine ber trefflid)flen Snfiitutionen, tai \l\ilt woMtbätige 3"*

fammenlebcu unb Sufammenwirfen tugenbi)after grauen, fanf in ber

öffentlid)en 2ld)tung, ®uteö ging burd) ©djlimmcd unter. 2Bie lange

würben biefc fd)one 2inflalten nod) nütplid) fortbc|laitben haben, wenn

fräftigc 5irmc übexall ben 3ügcl gefaßt unb mit ©rnjl Slnorbnungen

"unb @inrid)tungen burdjgeführt hatten, wc[d)c geänberte Staate* unb

?cbenöüerhättniffe nun einmal bringenb l)ctfd)ten? 3« Stuben war

mand)er Unfug im 3nnern yorgefaüen, i)tfentlid)e 5[)iij5biUigung fprad)

fid) laut au^, 2)a öerwanbcite 1790 (§h"rf"rfi (llemcnd Uijen^eölauö,

aU bie ^at^l ber Sdjwcfiern bereite auf fed)d gefunfcn , ta6 Älofter

in dn freieö Stift abeliger unb bürgerlid)er Jungfrauen: meifrenö

2:üd}ter üeibienflyoUer Beamten. 3u bei^immten ^Jlnbadjtgübungen

i)erpflid)tet, nur gu gewijfen Seiten an ben Siufenthalt hier gebunben,

lebten fie, bei hinreid)enbem 3ahreögehaitc, mei|lenö außerhalb. So
bcfianb baö Stift »ierjahrc bi^ jur 3J[nfunft ber -^^raniofen : mcl)rere

^enjlünörücfj^iinbe ber ^et^eiligten tvnxten nod) gulel^t in faxi^

liquibirt.

3m ^intcrgrunbe ber ?anbfd)aft am g^uße eined gewaltigen ^elö*

gebirge^, wo ber Strom jTcf) nieber biegt, liegt baö ^farrborf 55remm
mit feiner uralten ^ird)e auf einer 5öerg=@rhöhung, ein wenn and)

nid)t präc^tigc6, bod) barum fii)on mcrfwürbiged ©cbäube, neil ce
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otteii ©trömen uitb aUtn Seitüerwöflungcit fräfttg wibcrflanben hat

S)kv in Srcmm foUen bie crflen Diebenpflansungen ber ?!J2ofel gcwefcn

feilt.

S5rcmm: Bremme. S3cjT§uiTgctt bcr SlSteicit Srauweifer uitb

y;»tmerobe, fo tt)ic bcö S^rierer 6t. ©imonfliftö, fommcn ^m\&jm
1056 unb 1096 urfunblirf) t)or. 2)ic 2lren|letrt'fcf)Crt ©üter bafelbfi

«nb 3u S^ecf fauftc baö Äloflcr (Stuben 1160 für nd)t5ig 5Karf. dt^f

6i'fcftof ^()eoborid), ®raf »on 2Öieb, jog 1240 eigene SOöeingefätte.

dmo, diittcv üon Ufmen, überlief 1338 feine biefigen ?änbereicrt unb

5Kecf)tc mit jenen öon ©t. Stibegunb bcm ©r^bifdjofe S3albnin für

gwei ^unbert ^funb fetter. @r-3bifrf)of S3oemunb ber ©aavbrücfer

lie^ 1356 ein ^etfeuflücf mit dlehen anfegen. 2)aö ®reid)c tf)at 1370

©alentin, ^err ju Sfenburg. S3id 1418 befa^en bic ^pcrrn fluf

ec{)arfenecf trier'fcf)eö ?ebngut bafefbfl, md) i()ncn gab e^ @rjbifd)of

Sßcrner an ben @rafen Sobnnn üon ^omburg. ©ine f)ier anfä^igc

2Jberfamifie, bie S)exvn von S3remm, crfd)eint ali üor^üglid) reirf) im

fed}ö3el)nten 2a^rl)unberte. 3Daö Ucbrigc fd)ou hei obiger unb (5tter.

Oberbalb ©tuben liegt unter @ebüfcf)en unb ÜBeinanlagen f)aib

»erflecft tai nnmutbigc 9teef mit ben $i!rümmcrn feincö alUn ©d)Iof*

feä unb ber tl)ei(n)eife nod) er[)altenen uralten Äird)e.

gfJccf: Nevim, 2)ie S3eflätigung6buUe beö ^abfleö 2nnoccnj

II., ()infid)trid) ber 3Ibtei ?aad), erwd()nt 1138 eineg Slttobiumä f)ierr

weidjei biefer Sertram, 2lbt ju ®t. Slrnulf in «JJZe^, unb fein Äapitel

»erfauft Ijatten. ^falggraf 2ljill)etm war mit ber ^leefer ,^ird)e unb'

il)ren Sinfünften belef)nt. @r willigte ein, baß ©rjbifd)üf Sllbero

JBeibed bcm Älofler ©tuben 1140 üerliel), 2)amit bic ed)cnfung

lletö in frifd)cr Erinnerung bleibe, mad}tc leljtercö bem ncitgcfelpten

Pfarrer unb feinen 9cad)folgern jur ^^flidjt, an bcflimmten ^cfltagcn

mit bem Sonücnte ^u fpeifen, bie ®cfnnbl}cit bclJelbcn anö^ubringen

unb ben Ucbcrtragöaft lant ^u ücrlcfcn. ÜTtcbfl anbcnpcitigen iöci»

fUjungcn t?on bcbeutenbem (Ertrage, gehörte baö ©d)leß inv ©raf*

fd)aft ©ponbcim. ^cinridj, ^crr ju ^einöberg, bcm baffelbe oud bcr

»ätcrlid^cn (*rbfd)aft ;;uftel, ycrtanfd)tc eö neb(H5aflcllaun unb Mixd)f

brrg 1248 an feinen iörnber, (trafen 6imon üon (Sponl)cim ? jtrcu^#

Wfld)/ fl^Öf" Sa»)irfd)e (5d)l6f|"er. ®erl)arb von iJtccf, ®o()n (5bcr*

\)axH oon 8ponl)cim, trug 1325 baö @d)Ioß „casirum seu clommn

iiicam apud Nceiu, cum f'ossatu ipsain citcuindanto, alloiiialiter

(t(l nie ptiriincntcm <!tc." bcm (^r^bifdjofc iüalbuiu niib ber Jtriercr

Äird)c ju \tel)n ouf. ÜJon il)r n>uvbc» bif ^crrn von 6d)arfcnecf ba*
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mit UUhnt, nacf) i^ncn burrf) (5rjbifd}of 2ßcrner 1418 @raf 3o^ann

i)on ^ombitrg, ^err ^u ber SSetö. ©pätcr erfd)cinen bic öon «D?cj*

gcnbaufeit olö ?c{)nÖträger „des Huisz und Veste zu Neue an der

Mosein mit irem Begriff, auch dem halben Gericht" unÖ Jtt>Or

einer berfelben, Sonrab, 1541. Der ©treif^uo ??ra"ienö öon ©icfin*

gen, jener 2U6red)t^ üon S3ranbenburg, bereu s"d)tfofc Raufen bii

^um 50?ofelufer fd)n)änntert, fpäter ber brei|5lgjäl)rige Ärteg i)atun

and) biefer ©emeinbc öielfarf)c IDrangfale gcbrad)t. 3l)ren Pfarrer,

ber nad) gefcl)rojTeHem nje|lpt)ölifd)en ^rieben gar nirf)t auff)ürte, gc*

gen bad 3ftormal)ai)r ju ^rebigen, (ieß 1650 ber ßf)urfür(l (5l)rijlo|jI)

üon (5i3tern eine Seit lang gefangen fe^en.

ÜÖeiter Mnouf seigt jTcf) baö freunblicf)e Sllbegunb St. (Aldegonde)

mit feiner arten Äird)e, feinen reinlid)cn ©trafen unb fd)()nen ^rioat^

l^aufern.

3u (5nbc beö jwolften Sabr^unbcrtö wirb eine« „claustrnm apud

sanctam Aldegondum supra Bremptam" tXtoä\)nt: of)nc baß beut*

üd) {)eröorginge, ob oon einer ^raueuflaufc ober einem Sinficblerauf*

eutl)arte bie SWebc fep. ©erlad), ^crr auf Sfcnburg, erfcnnt 1338

bic bicffgcu ?ebngüter feiner SSafatten, ber $Kitter »on Ulmen unb

2(rraö, mit t^ren 53efi^uugen ju @Uer unb obiger a\i (5igcntt)um ber

S^rtercr Äircf)c an. ^ah\t <^ixtni IV. »crreibte 1473 mit ber ©t.

SHemigiuöpfarrei ju 5Itf bie feiefigc ^ifiofe nebfl i(>rem ©t. ^atobif

unb (Sbriflopbeniöaltare bem (SoUegiatfiifte ju ^fal^cl ein: „parochi-

alem st. Remigii in Alffe et illiiis filialem sine cura st. Alde-

gundis ecciesie ac altare st. lacobi et Cristoferi sitam in eadem."

T»er bamaftge ©efammtertrag ber Pfarrei an barem ®elbc unb 9ta*

turaferjeugniffen ift in ber 58uffe auf fünf unb fiinfgig ^axf Silber

jäbrlid) angefd)tagen. ^inf{d)tlid) ber ^irmont*(51)renbcrger SKed)tc

unb ©efälle mehrere 9iOti^en hd obiger. S3ebeutenbeö Unglucf traf

ben Ort 1594. Ueberäiebenbeö ^agelgcwölf ger|lörte ju Sinfangc

3uli'ö (trübte unb ^erbjl: in wenigen ©tunben. Die ganje Umge*

genb, obg(eid) bem nämlid)en ÜÖinb|lrid)e auögefe^t, blieb öerfd)ont.

Oberhalb febn mir baö freunblid)e S5ula») (Bulay infra Celle).

di wirb fd)on 1150 genannt. Damalö gel)ijrten mehrere 5ßeinberge,

gelber unb ^ecfen gur jenfcitigen S5urg SIrraö. Um biefelbe Seit

befafcn bie (trafen oon 5(re ein Jjofgut ^ier: ob 5lUobie ober D?eid)ö*

lebn, bleibt ungemiß. din ^einrid) „ju SSuIare armiger" wobnte

barauf 1175. dx battc mandjerlei mit ber ^eiligen S5el)me 3ufd)affen,

bereu ^auptoerfammlung^plä^e einer, ber ©age nad), im ßonteler
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SKalbe war. Siie SScjT^ung fam nad)f)er an ^^itrtncr. 2(urf) bfe

3ante üon ÜWerl t)atten gleicl)faßö ^öfe, ÜÖcinberge unb ©cfätte.

S3ci ber grpfen 5^ungcrönot{), tt)eld)e jnjtfrfien 1314 unb 1318 lieber*

l)oit baö ^qflift (}eitnfurfjtcit, afcn bie @intt)oI)ner S3rob auö ©idjcln,

S3ud)ecfern unb ytu^Uxnm. SIber bei ber baraiif folgenbeit ©ciid)e,

ein aUerl)Drf)fl feltener 3ufatt, blieben 2lUe, im 25orfe gefunb, n)ä{)ren&

6enad)barte Ortfrf)aften auöflarben. Erfüllten bie Somete beä fünf^

3el)nten unb fed)ö^ef)nten Sabr^unbertö burd) i^re brof)cnbc ©tcKung

über ber ÜKofel «nb i^rcn geuergtan^ im ^luffe atte tiefer abmärtö

gelegenen Ortfd)aften, namentlicl) Farben unb ^antd, mit ®d)recfen

:

fo war bit^ nod) mef)r ber ^att, ^injTdf)tlid) ber {)ie|Tgen Umgegenb,

bei jenem oon 1665. ©erabe ju Sf^euja^r |ianb er furchtbar überbem

2IIftt)a[e, in n)eld)eö jid) fein langer ©^woeif ju verlieren fd)ien. Un#

unterbrodjen läuteten bie ©locfen unb tic ©emeinben »erliegen bie

Äird)cn nid)t. 5n ben legten Seiten führten bie gfrei^errn üon SSrei*

teUi^^anbenberg ben Sßeinamen „ju SDBoidmeratf), Slrraö unb SSuKai).

Unter ben Drittem , bie ficf) mel)r ober weniger audieirf)neten,

ücrbient einer, ^einrid), unfere S3eo(f)tung unb — wenn ancf) nicf)t

unfere R3cmunbcvung, bod) minbeflenö unfer ^Diitlciben.

2)urd) ungituftigc ^ublicationen üerlor er fd)on alö Süngling

bad SSertrauen feiner ©cgcnb unb fonnte ein gewiffeö Sßorurtl)ei(,

bog man gegen ihn erfaßt l)ane, felbfl ba nid)t bcfiegen, aH er, ein

bitter, in ber ^-iide ber SJJannefraft au^ mehren blutigen ^ct)ben

fcegreid) be"nfff)rff«

Slnberö aber, afö bie rid)tenben Satcr , bcurtbeiften bie ^i3d)ter

ben fd)üncn »Oiann unb balb battc er mit Äunigunben ben 53unb ber

iiibc auf ewig, wie fic fid) fd)Wnren, gefd)lojJcn. ©crabe unb fe|l

trat er oor bcd 5D?äbd)cnö äJater unb bat um il)re jpanb ; ba erbebte

ber feinb(id) gcffnnte Öreiö, unb fonnte nur mit Wli\l)c ben 3luöbrnd)

bed Sornö in feinem Jöufcn 3nrücf()alten, enblid) aber faßte er ffd)

wicber, fd)ien bie üöal)I gu bißigen unb lub ben SHitter anf ben fcl*

genben Xag nad) bem (^ontelar ^iüalbc. ^;)einrid) fam, nad) ^i'itter

(Bitte mit gefd)Io|Tcnem ?i>ifir, ba jlüv^ten mehrere äverfappte auf il)«

ein, |lad)cn fein ^pfcrb nieber unb oerwunbeten aud) il)n, bann nai)*

men fic bie y^(ud)t. (Jiner nur blieb »erwunbet guritcf, .l>ciniid)

aber, gereift biird) ben UcbcrfaU, ^og bcii ©d)werbt unb f^recftc ben

Unfd)Ulbigcn nu'tcr. Jn bicfem 3iugenblicf traten eine ^3Jiengc 9fittcr

iiu6 bem (Sel)Olj unb .H'nnigunbenö liiJater fd)ric: „fjaltet unb feljclt

i\)n, er i)at mein ^tinb umgebradjt." — l!cr (Jrfdjlagene war —







oof;

tt)irf(id) bie ©eü'cbtc «nb ber graufamc Sßatcr fjattc für feine 9?arf)c

felbfl tai einjtgc Äinb aufö ©piel gefeü^t. ^einrid) njurbc nun burd)

bie l)eiltge 2Sel)mc öerurtl)eitt, an ben ?eirf)nam feiner Söraut gefd)Iof?

fcn, in einen Äcrfer geworfen jn werben, unb fangfam ju oerl)un*

gern. 3ftad) feinem ^obe famen bie Senkungen an dfjur Jlrier.

Smmer fd^oner irirb bie ©egcnb,

25le bec ©trom bffpütt,

SBie'ö ber SDBonbrcr frof) befeettgt

SÜcf im SSiifcn fü(i(t,

Unb n>a6 Jg>erdic{)eö bie ©c^opfung

9?ur t)froov9fbrac^t,

2Baö con SE^al unb 93cvg unb ^iigel

greunblicö glanit unb lad)t,

SBaö baS ^luge wie im 3auber

^ier im Äveife bannt,

SBa6 ber ®ei|l mit frotjem Seben

91l)nung6DoU erfannt —
mUä ifl für biefe ©teile

®lüctlid^ t)ier geeint,

Sß8o ber ©onne ®trof)lenf(iimmec

Saufenbfadö erfc^eintj

SBo ber SOZonb im ©ilberlic^te

JDurd^ bie ©ic^en bricht,

Unb fo trauli^unä gum -^erjen,

Unö jur ©eele fprid^tj

SDSo in purpurnem @en>anbe

Unß ber 9lbenb «jinft,

Unb ber ©c^icffalgflern beß SKenfc^en

SG3imbertl)atia blinft —

Unb waö Jperrlidöfö ^i« ©(^opfuni?,

9tur l)erüorgebrac^t,

SBaö üon Zi^al unb SSerg unb ^ügel

greunblic^ glanjt unb lac^t --

Sffiic'ö ber SBäanbrer fro^ befeeligt

Srief im Sufen füf)lt

Snwner fc^oner wirb bie ©egenb

2)ie bec ©trom befpölt. »• 3>.

15
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Sufap gegenüber ouf bcr Itnfeit ©eitc beö ©tromd liegt ber

t)ftbfd)c mxh burc^ mannid)fad)c ^onbclöunternebmungen m'd)t unwid)?

tige giccfen Sllf, an bem jld) bier in bie SKofel crgiegenben S3acl)C

ober glüßttenö gfeicf)en !Jtanienö, ba« in üJiiKionen Krümmungen bie

üppigflcn üöiefen bcnjäjTert unb mancf)em betriebfamcn SKülIer 3Scrbien(l

unb SJiabrung gewährt. SBon btcr nuö t)at inan aber eine ber ^djön^

flcn 2lu^jTd)ten, bie man fT(^ benfen fann, unb tin guter unb bequem

eingcrid)teter @afi()of, ber erfle biefcr 2lrt öon ßocfiem bcr, fübrt nid)t

mit Unred)t ben 3^amen „jur frf)6nen 2lud|irf)t/'

^inen nicf)t niinber fd)önen Slnblirf — fagt Klein — gewähren

bie rcidje, trefflirf) bett)irtl}fct)aftete Uferpd)C unterbalb beö Ortö unb

ba^ frf)ro|fe ©eflippe oberbalb, on n?efd)em fc{)äumenb bie ?0?ofel brau*

bet. 5luf einem üerein^elten tvilh überwadjfcncn SSergfopfe im S^in*

tergrunbe beö Xijaii erfd)einen, auö:) l:jitx tai ^treiben bcr D^itterj=

ttjelt ^urücfrufenb , bie nod) übrigen fpärlirf)en 50?auerre|lc ber S3urg

2Irraö, tveldje ernjlt auf ben unten mit ber 5ilf aufammcnfliegenbcrt

Uöbad) bcrabfibcn. Sllf mit feiner reijenben Umgebung unb ber

büflerbeitcrn ^crfpeftiüe lanbeinwärtß, öom ^fuffc bcr, burd) geübte

Künfllerbanb bargeflellt, liefert eine ber gefäUigflen Slnfiditen. S^in^

tcr Sirrad lieijt fid) tai Zi)al mebrere ©tunben wnt hii ju ben ^ei*

^en (£d)n)efelquellen S3ertrid)d unb ju ber ^od)eifcr. 9^cid)cr ®enu^

erwartet hd jebem @d)ritte ben ?taturfreunb , mannid)fad)er ©toff

jtt §3eobad)tungen ben g^orfdjer. Sd)i3n geformte S3erge, fanft gerun#

bete ipügel unb SSorbügel, angenebme 2Öiefengrünbe mit malcrifdjcn

93aum(Iettungen unb @ebüfd)gruppen, fübn getbürmtc Reifen, fcnfrcd)t

(lebenbe Klippen, übergebäufte ©teingcröttc reiben fic^ aneinanber.

S3alb i(l bad Zt^al (litt abgefdjiojfcn , balb wirb ed belebt burd) baS

©eflapper einer ÜWüblc, burd) tai Dröbnen fd)tagcnbcr Jammer in

©tcinbrüd)cn, fd)attenber ^cxtt befd)äftigtcr S^ol^hanet. S)i(t wirbelt

ber SKaud) aud einer KiJbIcrbütte, bort «on einem ^irtenfeuer, weit

terbin über baö X)a(i) einer niebern S^üttc. 93ei jcber SOBinbung än#

bert fid) bie 2luöfid)t. (5d)aut ber 3Üatter rüd'wärtö, fo glaubt er

eine ganj anbere ®egenb ju feben , alö bie er eben burd)30fl. Der

^fab läuft eine Seit lang in bcr $liefe, fleigt bann an bem SIbbange

auf, ücriicrt ffd) im Ußalbbunfef, fommt jum 3Sorfd)ein unb ücrlicrt^

ffd) >r>i«ber. (^id)fn, 23ud}en, Zanntn grünen an ben 2lbbängen

»urifln in ©palten unb umflcF)en ^eldblörfc, bie, bemoofl unb mit

8d)lingpflanicn übcrdonm, aUtn Druibenaltarcn grcid)cn. ©eiten^

tbäldien, ©d)Iud)ten, (Einbiegungen geben jcben 3lngcnblicf neue Se*
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fd)dftigung. ^^rifrf^eS Icbenbigeg DueUroaflfcr, (Td) in 35äcf)flcf)en er?

gießcnb, riefelt überaß bcr ?0?ittc 311. ^ann folgen ©etnfbe öulfaiiitf

fd)er 2luöbrud)e: g^eföoerflüftungen , ^aoamaffcn, ^d;Iacfen()aufen.

UcbcraU bie ©puren furrf)tbaren , allgewaltigen, ^um Z\)tik nod>

»irffamen ?^euerö!

3ßie unanfef)nlid) ffcf} aucf) SIrrad gegen bie übrigen ^Kofclburgen

ouönimmt, fo bebeutenb wirb ti burd) feine ®efd)id)te. 3" ber

i)'iä{)c foll im Seit SWuotbertö, (5rjbifd)ofd ju Xrier, um 938 ein

©d)Warm Ungarn, öom iKl)eine fommenb, über bie 5!)?cfel gefebt

!)aben unb, SlUeö ringsum »erwüRenb, bid ^ul^eratb unb jiaiferöefd)

»orgebrungen fein, ^ier (teilten fid) ibnen, nad) einer ©pringir^ba«

djer ^anbfd)rift, 3al)lreid)e Äriegerfd)aaren , angeführt üom ^falj*

grofcn ^ermann, fo wie oon ben ©rafen ber ÜJiefel^, ^Xflaien* unb

Jtred)irgaue, niut()ig entgegen, crfd)lugen ben größten Z\)(H unb jag*

Un bie Uebrigen in bie %lu(i)t. 3uni ?ohne »ertieb Äaifer Otto ber

@roße ben »erbicnfiooUen ©icgern beträd)tlid)e 9teid)ögiiter. I^arun«

fcr befanb fid) ber ©age nad) bie gro^'e öergwalbung ^od)pod)ten.

3luf biefed @efd}enf grünbeten nod) in neueren Otiten, ber 2)oniai*

nen#$Berwaltung gegenüber, mehrere Slbelfamilien , weld)e in ibren

UBappen fogenauntc ©pi^wccfe, urfprünglid) länglid)runbc Ungarn«»

fd)ilbe, führten, if)rc ^(d^tt baran. S3ci bicfer ®elegent)eit war bann

aud) , bem S3erid)t|leHer jufolge, bie SSurg 5lrrad ober eine frühere

SSefle jur fünftigen ©idierung bed Ztjali auf jenem ^elöfopfe erbaut

worbeu. ©el)r frübe crfd)eint biefelbc, wabrfd)einlid)ed SHeid)ölebn,

aii 53efi$tl)um ber Xrierer Äird)e. 2luf ber 9?üdfebr üon 5Kom,

wo^in er ?otbarcn ben ©ad)fen mit einer D?itterfd)aar begleitet battf/

erfubr 1138 ©r^bifdiof Sllbero ber «ÖJonilerol, baß ^iöerner unb 3o*

bann »on Sfanteröburg auf SBeifung ©rafen Otto'd, iperrn auf

D^bcinccf, ber fcd) gleid)falld bei bem Äaifer in Italien befanb, 2lr=s

vai burd) Ueberfall weggenommen, ©a fd)Wor ber cntfd)lc([cne

Wlann bei jVinem ^ür(lten()ute, ^id) md)t cljcr ben S3art abfd)eeren gu

laffen, hii er baö ©d)loß wieber erobert unb jeneö ber JKduber ger<

jlijrt bobe. @r rücfte mit großer ^eercömad)t ju gleid)er^eit üor

bcibe unb, aU er fein 5öort gelöf't, jog er im ^triumpbc lu Syrier

ein. 3cl)n 3af)re fpäter belel)nte berfelbc ben ©rafen ^einrid) üon

9iamur, ©d)irmöogtcn oon ©t. ÜJJarimin, mit ber einen x»älfte, ben

©rafen ^riebrid) toon SSianben mit ber anbern. ÜRcbrfad) wed)felten

jiad)ber bie SSurgmänner, balb burd) Uebcrtrag, balb burd) Sluöfter«

ben ber ®efd)led)ter. 2)od) mag fd)on unter ben SHomeru eine ^ißarte

15*
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fjitr geflaiibcn t)o6cn, fo wie an bcr SQJiinbimg bcö ^lü^d^eni mt
^lieberrajTung gelegen. 3flt)rreic()c SJJi'm^en, Söaffenpcfe, ©arge ic.

»orinnfö l)ier ausgegraben, ttiacf)en bieö tt)a^rfrfKinIirf). Slurfi fanb

ffd) ein ©rabflein, bem Segionare „Claudio Materno, conjugi car-

rissinio" »on fcincr ®attin gett)eif)t, tt)eld)e ber (5f)urfüril ^arl 3o^

fept), ^erjog »on Sotfjaringen, tt)eg6ringcn (ie^. Ueberf)aupt famen

berglcid)en 2?enfmafe, längö bcm ®e|tabe üon S3remm aufwärtö, öf*

terö ju S^age. Sllf am Eingänge beö tt)id)tigen S^baleö, n)o bic fall

einzig ge6raurf)tc Duerflrage über ben Dieifer ®ebirgö!)afö ftcf) fenft,

irar, militnrifcf) unb mcrfantififd) betracl)tet, ein »ict ^u bebeutenbcr

^mift, alö baß man ibn gu einer ^cit bätte nnbetradf)et lajfen fotten

wo man bereits bic S3ertrici)cr r.uetten fannte unb benu^te. ®egcn*

wdrtig ifl bafifelbc ein n)oI)li)abenber £>rt, üon betriebfamen, thäti*

gen ÜJJenfdien bewohnt, dx txdbt lebbaften S5erfel)r mit 2ßein, jpols,

?of)c IC. Die benad)borte Sifenfcf^mef^e, auf bic mv fpätcr juröcf*

fommcn werben, trägt ju reger ©efcftäftigfcit nicfjt wenig Ui.

fdei Silf beginnt jene rveit gefircdftc ?anbgunge , we(rf)e, ein 1)0^

ber, fJeifer ©ebirgöriicfen , hü 3eK üorläuft, öon bort ficf), in auös«

gebebnter Siegung, aufwärts hii ^ünnbericfi fortjiel)t unb eine ^ri'im*

OTung »on ungefähr brei (Stunben befdjreibt. Slufon fd)eint fle ge*

fannt unb mitücrfianben ^u l)aben, wenn er iu feiner SDiofeaa fagt:

„Ips« tuos quotjens miraris in amne recursus,

Le(>tiraosque putas prope segnius ire meatus.

"

,;DcftfrS bcwunberfl bu fclbfl ^ur frühem <SttUe bic SHucffunft,

©iQubjl ju faiimen, obf^on mit gcregfltec ©d&neUe bu fortfivbmfl.

"

öegen 2Uf faßt bie ©cite fcf)rDff ob, aber wifbfcfton bcbufrfjt unb

Bfwafbet. ©infenfungen 3Wifc()en ben Reifen, mit frifdjem, i'tppigem

^flangenwud)fc mact}en bic 2(nfid)t norf) maferifrf)er. ©ei 3ctt, wo

geräumiges S3orIanb ffrf) anlegt, enbigt baS ©ebirg in eine mächtige,

!)ocf} bfroortrctcnbe Äuppe, öon ber berrlidiflen g^erfifrone gefd)mücft.

SWürfwärtS berfelben breitet ffd) auf ber Cbcrfläd)c tiefer liegenbcS,

fifißifl HbfluteS Slcferfanb auS. Die SIbbänge nad) «pi'innberid) bin,

gugängfid)er afS jene, geigen iiberatt gut unterbaltcne 5)?ebcnanlagen.

5lüo ber t^urd)fd)nitt am fürgeflen i\l, unb man mit einem <^)ixad)>

toifxt üon beiben ©eitcn ben ^aißfd)iffern ^uxüftn fann, öffnen fjd)

iroei reigenbe ^erfpeftiöc über ®ebirge, ilbäfcr unb 6d)tud)tcn. .<^ier

fianb fdion in arter Seit ein ©djIoP, casirum, bei wcld)em unter

^rjbifdjof ^illin 1127 baS ^raucnffoflcr «IKarienburg erridjtct unb
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bcr ^Ihtei ©pri'ngiröbnd^ übergeben würbe, fange fianben tic geifl«

lirfjen ©cf)tüe|lern , wddjc ber 9kge( beö f)cifigcn 3(ugufltnuö folgten,

im 9?ufe t)or^üg{trf)er ^römmigfeit, ber jTrf) aber fd)on mät)renb (Jrg*

btfdjofö Jßalbuin'ö D^egterung um 1350 öertor, bod) nad)l)er »icber

berflellte. 2?te gefät)rU'd)e , entfrf)eibenbc ?agc ibreö 9infentbaftd mit?

ten in ber 2)iü^efe, an biefer fdiroer einnebmbaren ©teile, fiibrten bei

jeber g^ebbe Äricgöfdjaaren babin, balb ali SSertbeibiger, balb ald

2lngreifer. 3cr(lörnng ber ©ebäube, @rfd)üpfung ber (Jinfitnfte, 5Ber*

fall ber Ä^lofler^ncbt nuißten bie 2>auer bed (Sonüented immer niifl*

rf)erer madben. @nblid) erlaubte 1515 eine SöuUc ^abft'i^ l*eo X, bem

örjbifd)ofc 9?irf)arb oon ©reifenflau, benfelben mit ©tuben ju «erci*

nigcn. I^ie beabjTd)tigtc, regelmäßige g^ortiftfation aber, ju weldjer

ber ^lan fd)on abgeflüd)cn war, fam nid}t ju ©tanbe. (Jben fo wc*

nig gelangte jener ber ^ran^cfen jnr Sluöfiibrung, wdd)e nadjber

5!)?ontroi)al oor^ogen. SBon bem üormaligen Älojler unb ber nabcn

©inflebelei fiebt nod) t^erfalleneö ©emäuer, an weldjem üielarmiger

^pbeu empcnondjert unb bid)t helanhti JBäume (Td) anfd^miegen. <iin

^eUtl)urm unb ©türfe eineö ©d)irmwerfd rufen jene friegcrifd)en,

bie nod) erhaltene jiingcre Äird)» friibere religiöfc Seiten ini ®ebädit*

«i^ jurücf. 25er (Jigentbiimer eineö auf ber S^ohe gelegenen ^ofed

bett)irtbfd)aftet ben größten Übeil ber »ormaligen Älcftergüter, tt>cld}e,

d)urfiir(llid)e Domaincn, alö Staatsgut »erfleigert würben.

9?eid}en ©enuß bietet bem Ueberblicfe bie C^cgenb ring«. Obne

eben burd) felteneö ®ebilb unb fübne ^orm gefejfclt, ober jur Sc*

wunbernng bi"gfriiTfn ^n »erben, jTebt fid) ber SBanberer überall

angezogen. 3wcifad)er ®eftd)töfrei^ , auf^ unb abwärts, fließt an

ber Söerübrungölinic in ein b^rmonifdied @anje jufammen. ©tlllrusf

big liegt bie \^eittxe ©ebirgölanbfdiaft ausgebreitet. iKücfen , /^irflen

unb kuppen, eine bie anberc überragenb, üor# unb ^urürfgefdjobcn,

befd)äftigten bie SJufmerffam feit nad) allen ©eiten. Äablc, unwirtb*

bare g^cldmaffen , iwifd)cn üppig bcbufd)ten ober forgfältig angebau*

ten ©teilen aufragenb, ^bal, Sßortanb bringen öielfad)e ^Jbmedjfe*

lung in hai C^kmälbc. Vic 5)?ofel, weld)c gerabc anflrömt, ald

wolle jTe ten g^elöbamm bnrd)bred)en
, fühlt ibrc Obnmad)t. X'cn*

felben nur befpüblenb, wallt fie fricblid) in weiter SluSbengung üor*

über. S5eri"d)wunben hinter bem fernen üßalbfopfe, erfd)cint ber ^luß

balb jum gweitenmale unb, nad)bem er und jur ?infen begrüßt ijat,

fe$t er feinen SlÖeg weiterbin fort. 3ebc ZaQf wnb Sabreö^cit cnts

faltet bier neue dicqe. gurdjtbar aber crfdjeint bie ©ccne, wenn,
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itacf) fcf)tt)ufcm ©ommertöfle, Sl&enbgewttter , itomcntlirf) öom 3nf*

tbale her, cmporfltetgen. 3ln bcn entlegenen SSuIfangebtrgcn 53ertricf)6

frfjmebcn ftfbergcfäunUc S[BöIfcf)en langfam auf. ^Jicuc folgen neuen,

3flhr unb Sluöbcbnung ne{)men ju. S3alb Sßurgtrümmer ober oben*

theuerltcfte g^elö^acfen , auf benen altnorbifdje 21fagötter il}re Saniert

ju frfittjingen fd^einen , balb 2(rpengfetfrf)er unb (Jiöblöcfc bed ^ofar*

ntcerö barflettenb, t^urmen fie firf) ^öf)er unb ^öf)er, Sewegungdlod

jltcht eine ^eit fang bie ^WajTe, bei ben l)eifcn (5cf)tt)efelbünflen ber

©egenb immer me{)r öcrberblidjen Stoff bäufcnb. ^Jtacf) »orn, ber

ÜJJünbung ju, leucfjtet reineö ^immeföbfau über bcm 2:f)a(c, ?anb

unb ^fu§ fcfteinen nn g^efl ber 5)iu^e ju feiern: fein ^aud) bewegt

ben bellen 5ßafferfpiegel. Slbcr bunfcl unb bunflcr wirb cd im S)in*

tergrunbe. X*er5GBinb, anfangt fdjwacl), crt)ebt fiel) balb gum «Sturme

unb, mäcl)tig öorwärtd getrieben, raufcl)t baö 5öettcr näher. 55ranbä»

rot^ ffnft bie Sonne bem ©ebirgöranbe ^u: 2)ämmerung umlnillt all*

mäbtig ben ^ori^ont. 3c^t b«t baö ftnflere, ungliidPfdjnjangere 3üol*

fenbeer ffd) über bem ^lu^UttQ, jwifdien bem ^;*unbdriirfer * unb WltXf

fclgebirge, brobenb gelagert. @inanber entgegengefe(5te , bcftige l'uft*

ftrömungen and allen Strirfjcn beö ^om^affed l)aUen ci i)iev \>on

neuem fefl. Wlit untt)iberfleblicf)er ©ewalt zerreißt ein ^Girbelorfan

bie bidjten ^Waffen. Der geborgene Scl)ooö, in welcl)em flammen*

felber binter g^lammenfelber fid) öffnen, fdjeint ^eucrglutbcn audju#

ftrömen. 3mifd)en ben 53ergforjIen bei 5llf, S3ulaj) unb ÜWerl fäl)rt

mit fd)metternben Sd)lägen S8li^ auf 53li6 nieber, bag Säulen üon

^unfen unb JKand) emporjDirbeln. Sd^recfbar rollt ber I^onner nad),

fd)recfbarer nod) burd) baö oielfad)e (?d)0 ber Sd}lud)ten unb ^öblun*

gen. Die Ätrd)e auf ÜJZarienbnrg tritt leud)tenb bcr»or im Slbglanjc

bed ^immclö, unb ibr Ü^bnrm fd^eint jeben 3lugenblicf hbi}ex ni voiVp

ben. Slber ber eleftrifdic Stoff l)at fid) entlabcn, erfrifd)cnbcr die*

genguß ftriimt berab, unb bod) wijlbt fid), fd)immernbe 5l?olfenbrurfe,

ber Sogen bed gricbend über bem ^ln^tl)ale, bad in «eriiingtcr

Sd)önbeit lad)t.

Sllf: Alve. ©in frübcrer 9lntii|uar and bcm üKinoritcnflojler

gu ^erl leitet ben ?iamen aud statio Bomann ad alveum, SIrrad

au^ castriliim ad aras , ^^tcef aud turrls nova \)cv: T^ebuftioneu,

bie oielc ?lebnlid)feit mit jenen befannten Cberwefetern „Vord) öo«

laurcn Baclii, Caub öott cuhil« Hachi, ÜWanucbad) ÖOU manus

IJadii" babcn. I^ad l)eftigc (Jrbbeben, weld)cd um Glitte 3uni 1395

bie Umgebungen »on '»iaad), Ulmen, ©ertrid) ic. crfd)üttcrte, war 6c#
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fonbcr« l){cr unb in bct 3'?ad)barfrf)aft fühlbar. 2:f)arcinwärtd fpat*

fcten fcd) Reifen, riffen 33{6cfe Tod, öerjlegten DueUen. Sagegen

fprubelte in I)aI6(iunbIicf)er (Entfernung öon 3I(f t)ei^ed Ußajfer t)er#

üor: 2In^e{gc bnmafö nodj »irffamcn SSulfaniöm'ö. S3ei einer Ucber*

fcfjtDemmung üon 1445 famen an bem ©eflabe ber ÜWofel bret gro^e

(5Iep()antenjä^nc gum S8orfcf)e(rt, tt)e(d)e tief unter Steinen unb

@d)lrtmm lagen. X'a^ ber Ort »äbrenb ber unaufbörlicf)en Äricgc

beö fimf^ebnten unb fed)ö^cl)nten 3af)rt)unbertd t)ie(fad) üon feinbti*

d)en ©treifpart{)eien gebranbfcf)a$t, geplünbert Mub ücrnjüRet würbe'

gef)t fcf)on aud feiner ?agc l)erüor. 2m ^rübjabr 1588 baufte ein

fofcfted (Sorpö, geführt oom ?ütti(f)cr g^elbbauptmannc ^Iramencorte,

fd}[imm baferbjl. 2(uf ber ^Iäd)e gegen tllbegunb abmärtd lagerte

1650 sin @efd)tt)aber Iotf)aringifrf]er SKeuter, fpdter, wäf)renb bed

^onaM Siugujl 1688, ein 9?egiment ^ranjofen, bann in ber erfJen

^ätftc bed Dejemberd 1704 eine 21bt()ei(ung ^orf)frf)Otten unter Cbrijl

2)onafb, weirfjc gu ÜJ?arIborougf)'ö Selagerungöbfcf öor Xrarbacf)

gel)örten. 3n 2(If »obnte geraume S^it ber 5ube SöarucI) „insignis

inedicus ad leniendam podagram" bcn „üielc^aljrc binburd) Sbur*

fürH ?otf)ar »on ÜKetternid) 2:ag unb 9'?ad)t bei fid) fi^en gel)abt"

nad) ben ©orten bed gleidj^eitigen 53erid)te6.

2irrad: Castrum Arras. (Srgbifdjof S3runo , n)ic wir fc^on

mebrmaf gefe^en ()aben, in S[Öeinfd)enfungen gegen ®ei(llid)e freige*

big, üerlieb and) 1120 ber @d}roffapeUc neun Ol)men 3af)re^jind.

£)bg(eid) Slfbero bic üon ben S^anter^burgern weggenommene SSe|lc

wiebererobert batte, war fic bod) abermald bem Sr^jlifte entzogen

worben. @r^bifd)of Slrnolb fc^afftc jTc bemfelben jurücf. 3n feinem

SSertragc mit ben örben ber bi^bcrigcn ?ebnbef[^er üon SIrrad be(lä#

tigtc er i()nen 1253 bic frühem üied)^ trier'fd)er ÜJ^inilleriaten auf

bem ©d)foffe. Slud) üerfprad) er, feinen ©d)önecfer ober Ufmener

ali S3urgmann bal)in ju fe$en, berieft ffd) aber »or, in feinem S3urg^

Ijaufc unb bem anliegcnbcn Jpofpla^c nad) SOBißführ 53efe(ligungen

aufzuführen: „adjectum est, qaod in domo nostra apud Airaz et

in area adjacente edificare possuraus ac munire, prout nobis pla-

cuerit." 5n jireitigen Raffen waren bie ^(hU üon ^imerobe unb

©pringiröbad) ^u 53erid)terjlattern ernannt, ^nd) ließ SIrnoIb, grö*

ßercr ©id)erbeit wegen, einen ftarfen 2^burm bafelbfi aufführen, ^li

S5urgmänner auf 21rraö erfd)einen ^perimann 1175, 3iifoIaud 1200,

SBenjo 1253, üBilhelm mit bem Scinamen S3Iafc 1278, ^cin*

rid) 1285, SCBinanb 1335, gran^ Durenjlofer 1345, ^mvid) ber
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jüngere 1350, cm reirfjer, tapferer Dritter, bann gwet Sahre fpäter

SHittcr SSoIfcr öon ber ©tarfenburg , burrf) @rjbifd)of S3album gleicf)*

fattd S" SIrrag beret)nt. 3n Äaifer ^arl'd IV. Sejlätigun.qöurfunbe

1376, ^inlTd)tIirf) ber cr5llift'fd)en S5e|Tlsungen, jTnb „Arraiz, sente

Merienburg, Celle im Hamme naijientlfcf) angefüf)rt. ^ermann

öOH Sirraö überträgt 1391 bem Srjbifcf)of 2Bcrner „syn Deyl des

warmen Wassers und Bades zu Bertrich" üorbel^altlicf) aber ber

5ifrf)ereien, HBälbcr, ®ülbe unb ^mtt bafclbfl für ffcf) unb feine @r#

ben. Ueber S3urg(ebcn ^u Slrraö, ^yieueVburg unb ©tol^enfelö flettt

Subwig 3ant öon üJZerl 1440 einen ?c^nreüerd an6. (Jincn äbnlid)en

gibt 1493 ^einrirf) oon 5D'Ze^cn hänfen l)i"fic{)tHcf) eineä Zi^nii beö

erfltgenonntett ©d)foffeö. @rjbifd)of 3ol)ann ber Sabener oerfammelte

1500 bie umliegenbc 9?itterfcbaft auf bemfelben unb bewirtbete fie

foflfirf): brei 9Bod)en Tang baucrtcn tU großen ^reibjagben bieffeitö

unb jenfeitö ber 5Kofel.

502aricnburg: sente Mergenburg. @ö fbmmt and) unter ber

JBencnnung ÖOr: „ecclesia de Keymet, sila in monte, qui dicitur

castrum Marie." Unter (5rjbif(f)üf ^iüin, ber bie Äircbc 1156 n)ei()te,

h)urbe tai fcf)on 3el)n Sabre früber gefliftetc ^rauenflofler ausgebaut,

üßiganb , ^riefter ber £)omfird)e ju Girier , trug »or^ügtid) ju ben

Sofien hn. ^ie gei(llid)e Slufficbt batte fd}on jur 3fit ber ©rünbung

@r^bifd)of Sllbero bem Slbte 9^id)arb ju ©pringiröbacf) übergeben,

^eineöwegd aber war bie ?age, bd il)rer ntilitärifcben SOBicbtigfeit in

^rieg^^eiten, gu einem (tilleinfamen ?eben geeignet, greunb unb

g^einb beläftigten tai Ärojier, erfd)ijpften feine Sinfünfte unb ni)tbig<

ten bie ©dweftern 3abre fang jur Entfernung. 9)?el)rere (Jr^bifdiöfe

Ratten bie 5Iufl)ebnng befd)Iof("en, aber nid)t burd)fül)ren fönnen. @nb#

lid) ermäd)tigte 1515 ^ab\i ?eo X. ben (l()urfür(ten D?id)arb öon

©reifenflau, bie Äloflerfraucn nad) ©tuben jn öerfel^en. 3n ber

JÖuKc felbfl i(t üon bem Ä(ü|ter gefagt: quod monasterium canonis-

saram ordinis sancti Augustini Castrum Marie nuncupatum Tre-

Tir. dioc. situm est in monte abrupto et innaccessibili, rupibus

andique ac turribns et i'ossatis propugnaculis ab antiquo munilo,

quem Mosella fluvins in gyrum alluit." X>amaU Waren Otilie

»on ^effelftat <B?eiflerirt, (Sm toon ?0?ettcrnid) ^riorin, unter tt)el^

(i)cn jnjötf abelige „(^onuentd 3onffern" (laiiben : eine öon Ulmeu/

gwei «SdiWfHern »on UÜiltberg, eine öon .ft'altcnborn, eine üon ber

?lrc, eine »on Jtettig, eine »on Ztüid) ic. 3nbe(fen wiUigten ffe erfl

in bie iWäumunö tfi ieio(lcrd, atd ber trier'fd)c Ofjtiial, t)oftor
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Sobann üon bcr ©cfeit feine gan^c S3crebfamfcit crfd)6pft unb bcr

@rgbifdf)of jebcr ^^rofe^jutigfrau ^inreid)enbeit 5a()rc^gcf)a(t mit bcr

(Sriaubniß, ju leben tt)0 fte tt)oUc, bewilligt bfltte. S^iefer, an bcr

Äettnerei ju 3ett auf ÜKartinötag erbeblicf) , beftanb auö fünf unb

jnjan^ig ©ulben in ©olb, einem f^albtn g^uber 5ßein unb brei ^aU
ttv Äorn. 5)?ebr er()ieUen bie beiben Sonoentöoberinnen. '^ic regele

«tätige 3^e(lung aber, beren 5infage man beab(Td)tigt ijatte, Um nidjt

SU ©tanbe. (Btaati^ unb Äriegeoerbäftniffe änberten firf) in ben fcf*

genben Reiten. Der Uebergangöpunft bei 2!rarbacf) unb bie ®räfin#

bürg, fpärer ^ontxor^ai benabmen bem 5!}iarienbcrg feine ®icf)tigfeit*

Oft aber fdf)Iug man fid) barauf wäbrcnb bed brei^igjäbrigen ^riegeö»

S3atb waren @d)n)eben, balb Äaiferlicf^e unb ^otbaringer, balb 5Bet*

marer im S3ef[(3e. 9tO(^ im g^cbruar 1650, nad) fd)on gefrf)roffenem

?5^rieben, er(lürmtc, bei einem neuen (Einfalle in tai 2Imt 3fü/ ber

fran^öflfc^e ©eneral* Lieutenant de Rose bie «Sdiangen auf bem 9^ci#

(er ^a(fe, crfd)fug bafelbfl über fünfzig fanbleutc, unb nahm ben

Slmtmann, g^reiberrn üon SOBalbecf, gefangen. 3luf bie 5lnfrage bed

Xxier^d)en l^omfapitelö wegen biefcr unerwarteten ^einbfeligfeit, er*

Wieberte ?ubwig bcö XIV. ©efanbtc, Vicomte de Curval: „fein

Äijnig ijahe bie Sßölfer nid)t pour son interet, fonbem auf unnad)*

läffige D^iequifition unb Snftan^ bcö ^errn ßburfürjlen in tai Srjilift

gefd)icft, unb muffe babcr Sltted, wai üon Uebclm »erübt würbe,

Sftiemanben anberö, a(ö bem bob^u 3mploronten, 3b"" erjbifd)öfli*

d)en ©naben felbjl, sugefd)ricben werben." ^bilipp (5bri(iopb öon

(Bötern wollte aber burd) biefen abermaligeu Uebergug t>ai I)omflift

^winQm, in Wd, wai er verfange, ju willigen. @egen bie dt^üiv

war er befonberd erbittert, wdi \ie ffd) immer jur ^artbei bed Maif

fcrd , nicmafö ju jener bcr üon ii)m bcgünfligtcn ed)weben unb ibrer

SSerbünbcten gebalten bitten.

5)?cd)t blnmenreid) fd)ilbert Äfein bie ©cgcnb hier in feinem

SD'Zofeltbalc weiter, wenn er fagt:

„(3leid) einem balbbnrdifid)tigen (Sd)feier, immer tiefer unb tief

fer ffnfenb , wallt lid)ter I^uft über bem ^^bale. ^ex^xeutc $Bölfd)Crt

fd)Webcn an ben Sibbängcn nieber, unb ücrliercn (id) im Sfiebclmccre.

9)?it filberwei^^cm @d)aumc branbet bie g^Intb an ben flippen, rvddt^c

cberbalb bcr Sllfmünbung ju Zac^e jleben. Sc^t crglübt, im Uöiebers

glänze ber emporjlctgcnben ©onne, brennenbrotb üBalbfuppe nad)

SBalbfuppe. Die ^cuerfarbe wirb nad) unb nac^ gu ^urpur, bicfer

jum 9^ofcnfd)immer, wcldjer jebem ©egenf^anbe jiigenblid)e ?^rifd)e
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Uif)t. 3e bnnffcr {)ier unb ha ®c6irgöfd)fud)tcn unb (Einbiegungen

in bichte <B(i)attm gurürftreten , bejlo l)eUer fpringcn ba3tt)ifd)en ein*

gefnc ?id)tpunfte t)eroor. Sieffad^e Slbjiufunfl unb fcf)neCfer 2öeff)fel

geben ber 53eleucl)tung etmaö 5)?agifct)eö. S3alb ifl ber 9JebeI »er*

f(f)tt>unben unb reiner ^immelöa^ur malt ftdl) auf ber flaren ÜÖaffer*

fl[dcf)e. 2lber längö bem ©eflabe t^in fpiegelt tai ©maragbgrün ber

2öetten D?ebengclänbe , Obfipflfanjungen, ©arten, 2)orffd)aften , S^ofe

iinb 9[)?itt)Ien jurüd. 2?en Dtnbern hingleitenbcr ^äbne, bcn Sugffiff»

aufmärtd fabrenber ©diiffe entfprüfjen hei jeber (öcfjroingung Üiaufenbe

»on 2)emanttro)cifen. ÜKit gal)Ireirf)en ^remben befe^t, wdd)z bic

6cf)6nbeit ber ?anbfcf)aft auf bem SSerbedfc fammcft, burd)fliegt bie

Äobfenjer @iliacf)t beö ^iuifti ^Kitte. beerben grafenber D^iinbcr l)iip*

pfen längd bem D?anbc beffelben, @nten unb 2Öo|Terbül)neif taud)ert

auf unb unter, ^ifrf^rciber freifen oben. %tkxüd) crnft aber wirb bie

©cene, menn je^t, jur ÜJZorgenonbarfjt rufenb, \>ii ^riibgtodfen ber

Sllfer, ÜKerler unb d)(UiX Äird)en, beren Äreu^e im ©onnengolbe

Ieud)ten, bic SOBinbung beö Zi}ali tüx<i)l)aUen. ®od) nur im ^en^c

unb SSorfommer entfaltet ffd) bicfed freunblicf)e ©cmälbe an jcbem

Reitern J^agc, feltener »äbrenb beö ©pätfommcrä unb ^erbjlcd. ^r(l

gegen neun ober jebn Ubr bed ÜJJorgend üermag bann bie «sonne beit

bid)ten 3fJebeI ^u burd)bringen, »elcf)er, bem @ebeil)en ber Traube«

böd)|l juträglid), über bem ÜKofefbettc fagert. 5iur »on ber S^'ol)e

gefebcn, jeigt fld) bie 2lu6fid)t in it)rer ^rad)t, tt)enn fo jeber ®egen#

flanb, einer nad) bem anbern, bett be(lra()It beroortritt, hii juleljt bie

gefammte Umgebung im ?id)tgran^e ausgebreitet fdiimmcrt. ©ciibtc

g^ußgängcr, an länblid) cinfadjc 9ial)rung gewi^bnt, wirb cd nid)t

reuen, bie na{)en ©ebirgörürfen mit funbigem giibrcr besiegen ju ba«

hen, eine weite 5^ernf[d)t bis ju ben entlegenen 2BoIfentragcnben

Safaftfegefn ber @ifel unb ben bimmelanflrebcnbcn Äuppen beö ^unbd*

rürfend, wo bort furd)tbare aSulfanflammen emporlobertcn, \)iex ein

aöcftmecr flutbete, wirb fle reid)Iid) für bic SKübc bed ©teigend cnt*

fd)äbigen.

STberbalb Sllf üerliert ffd) auf ber (infen ©eitc mn aama()r;g

ba* ^eldgebirgc unb bietet bem Slcferer wieber ben üppigdcn Süoben

iur löcbauung feiner 5rüd)te, fo ba0 ber «pftug bicr eben fo wie bic

^acfe feinen ^falj ftnbet. SKitten im Strome aber erbeben fld) meb*=

rerc, bem Slugc wobltbuenbe ffiörtbe, bie ber J^Icij) ber Uferbcwobner,

ba ffc ium 9lcfcrbnu unb ®raöwud)d nid)t geeignet, mit 5ßciben*

pflanjungen »crfcbn \)at. 3etu siel)t fld) lang* beö ©trom$ ber Poit
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feiner S3et)euten f)eit in neuerer 3cit tt\oai üerforen, aber nodj immer

rcd)t intereffante ^farrort ^cxi in großer 5(uöt)e&nung tabiin «nb

errinnert an ein friil)ered 9J2inoritenno|ler, tai je^t in bie ^aupt*

pfarrfirrf)c öerwanbelt Ol. 2Im ^nbc be^ ©orfeö er()ebt jltf) eine jweitc

Äird)e. ^in ©pmnafium, n)eld)eö hii gur Stnfnnft ber ^^ran^ofen

bauerte, ^at in (lillcm befdjeibenem 5Öirfen mancf)en fenntni^reidjen

@eifl(icf)en unb ^Beamten bortiger @egenb gebilbet. Unter ben i)itUn

in üKert begüterten 5J[bergefd)(ed)tern jeic()nete fid) üormalö ein bafefbfl

einl)einu[d)eö, jene^ ber S^nte, weidjti biö in bie nenejlen Reiten

fürtblii{)te, burd) D?eicf)tbum unb ^act)t ani. @d)on 1250fü()rt^>l)i*

lipp üon 9KerI ben Beinamen „3ant" bod) erfd)einen beffen S3rüber

ebne benfelben. (5r unb feine 3fiad)fommen befagen eine einträg(id)e

^frtfigräflid)e, @pon()eim'fd)c unb Xrier'fd^e ?eben. 3u letzteren ge*

borte bie Sßogtei im Sfttcr ^ammc mit ibren '^eö^ttn unb ©efätten.

25ie älteren ©öbnc treten im öierjef)nten unb ben fofgenben ^atixl)ün*

berten öftere ald $träger bed er^ftift'fd)en ^auptbannerd unb atd

g^elbobriflen auf, bie jungem aÜ 2)ed)ante unb ^röbfle ber »ornet)m*

(len (SoUegiatflifter , fo mt bie S:öd)ter afö Slbtiffinnen unb ÜJIeijler^

innen ber angefet)en(lcn ^rauen«Sonöente. ?DIit ben ebeljlten g^amilie«,

ben Sl^en, ^epen, S3affenbeimen ftnben ftd) 3ante üerfd)n)Qgert. (Sin

SpüQO öon Wlcxi rvax ÜJJitglieb beö U^empelbaufed ju Söreiffg. 5D?it

Slufträgen beö Orbenö 1258 nad) Saint Jean d'Acre gefd)icft, langte

er bafelbjlt an, aU eben bie bortigen Templer unb 5of)anniter, jlatt

gegen bie (Sarazenen ju fämpfen, einanber felbfl in blutigem ©treitc

aufrieben. ÜBilbcm ber Wlcxkx befanb fid) ald ^eutfd)ritter 1380

unter bcm ©efolgc bed ^eermciflerd ju ©onnenburg. Ob beibe aber

3ante ober 2ÖeppeIinge, bleibt ungen)i^. Slld ÜJJaltl)efer fommen mef)*

rcre öor.

5Kcrle: Merle. Dortige ^tntt unb g^etber gab SWid)enja mit

bem (Sfottener ^räbium ber SIbtci SBrauweiter. 9ieb(l ber ^eterd*

berger ^auptpfarrei, aU fanonifd)er ©d)enfung ^r^bifd)ofd SUbero,

befa^ ©pringir^bad) bie ba^u ge{)ijrigen ^i(ialfird}en Qiü, SXRal, dn^

rep jc, bcren 9?cd)tc unb @infünfteberfeiben^ab|l5nnocenj 11.1143

betätigte. Dritter SInöfrib Pon SDierl 1160, Surgarb 1165, ^riebridj

öon 1176 hü 1200 mebrmal, erfd)einen alö Urfunben^eugen, Dritter

Sßcrner alö ä>ogt »advocatus« bafelbfl 1209, SOBinanb unb einjün^

gercr ^riebrid) in gteid^er (5igenfd)aft 1253: beibe ale erjjlift'fd)c

?c^nöreute n)of)nten gett)5l)ntid) auf Surg Strraö. ?e$terc l)atfc mef)*

rere SSrüber, beren einer ben Sciname« 3f)ant fii^rte. 9Wit biefem
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befa^ er gemcinfdf)oft(irf) bic Srurmuf)Ie am SWcrtcr Ufer, mit jciteit

6eträrf)tfirf)e SOßalbungcn. Wti übergaben 1281 er unb feine ^auö«

frau ®utta, aH ©eclengeratfje, bem ^roucnfloficr <Bt Zijomai an

ber Mt)i gegen eine 3af)reörentc üon ferf)öhalb 5[WaIter Sföei^en, brci

©immer Orit^e »duos sumbrinos leguminis tpiod vulgariter Grutz-

hin appellatur « Surd) ^apferfeit unb SÖaffenfenntni^ auöqejeid)*

mt war g^rtebricfjö gleichnamiger Sfiejfe, ?e()nömann ber ^falj, fo tvic

ber ©r^flifter 2!rier unb Min. SIlö foIcf)en erfanften i!)n ebenfalls

1292 bie ©rafen ©imon unb Sobann üon ©pcnbcim um brei ^av^f

fen 25enare, eine mit brei^tg SD'Jarten ßapttatfumme ablesbare Sab^*

reörentc: rocfar fie i^m ihre leibeigenen bciberlei ®efrf)Icd)rö in ^iyZerl,

ßurei;, 3eff, Äaimbt üerpfänbeten. Sluf biefeö @efb „baö Ä'ird)berger

502annlebn" wieö ^ubmig d>ant 1322 feine ßiattin, bie fd)öne ?i)fe,

mit i^rem SBitt^ume an. griebrirf) 9Kobr »on SKerf, SßBepeHng, er*

f)iclt afö ?ebn fedjö Saljrc fpäter öom (5r3bifd)ofe Salbnin biej';)älftc

einc6 bortigen Xijuvmci, 5;)aufc6 unb ^ofeö, bereu anberc ihm eigen*

tt)ümlicf) geborte. Qin jmeiter 5ÖepeIing, ^ermann S)e\)e, and) trier*

fdjer ^aiaü, fommt 1333—1350 üor. $ÖiIbgraf ©erbarb juÄirberg

unb feine ©emablin 21belbeib »on aSelben^ ftifreten 1402 im 5)?evler

^(ofler ein 3abrgebäd)tni^ für ftd), i()re ®cfd)n)i)Ier unb Voreltern

mittelfl eined 9JiaItcr Äorn^infeö. 3u cinff nbniidjen g^eicr fiir 3o*

t}ann, ben festen @pon()eimer ®rafen, gab 1448 bejTen Sittjve,

Sßaßburgiö üon ?einingen, brei^ig ©ulben an @olb: bie J^älfte ber

3infen, b^i^t eö in ber öom ©uarbian, ?cfcmei|lter unb 53ritberrt anif

geflellten Urfuiibe vsal fallen zoc dem Mittags Yraps uiT den Dag

des obgeschriebncn Jahigetzyts.« &Uid) beu ßapujinem gu iöeil*

(lein waren bie ()ie(Tgen 5)^inoriten wäbrenb bce breißtgiäbrigen ^frie?

geö unermübet, aurf) auf bem ?anbe ben fatbo(ifd)en Ä'irdjcnbieitjt ^u

»erfel)en, unb bic Dfcd)tc il)rer ®(aubeiiögeno(fen ju bebauptcn. 9J2et)*

rere üon ibrcn gel)artenen Sontroöerdprebigten, im ©cijle unb ;tone

jener S^it, finb nod) übrig. Die bcftigflc i(l üon einem gebornen 3eU

ler, bem ^ater 9lnfcfm. Dad Öefd)Ied)t 3«»^^ blübtc nod) jw (Jnbc

bcd ad)tjcbntcu 3abrbnnbertd. Sofepb ^^raiij fübrte bcn2:itel: „üxb*

»oflt im S^amm, ^err ju 3eII, 9trra«, ölotten, ©toricnfcld ic, Jöurg*

berr ju ed)üuccfeu, ÖeroIbRein unb «DJerl, SImtmonn 3U «Ü^anbcr"

fd)cib IC. jc.

(Jind ber oltejTen t)örfct be« 5!«üfeItbaW ifl ba« am jenfcitigeu

Ufer gelegene ßurei;, früber ber 3Ibte9 ©pringiröbad) gcboiig, bejTen

Mixdjt bie uralte »auart ber frübercn Wofelaner bezeugt. Sind) l)ier
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ifi bic ^cgenb ntaferifrf) \d)bn, ob and) ttv Ort an unb für ficf)

iiid)tö Dlcisenbe^ bietet. SßeinCanb mad)t ben ^auptnabrung^^wetg

ber S5ett)of)ner auö, aber and) bfuf)enbe 3^rucf)tfe(ber, ()errnrf)e £)b(l*

önlagen unb üppige ®artengctt)äd)fc n)erf)fefn mit jenem im freunblid)*

fielt (Jinöerfldnbnffie ab,

(Su rcp: Currei. Die Äirdje, tt)ie fd)Oit frii^er gefagt, ^itp

Hak ber ^eterßberger Pfarrei, fam 1142 an ©pringiröbarfj. 3fgneö,

^errin auf ©ofmö, geborne ©rnfin üon ©ponbcim, wieß bcm ^apfan

1250 eine Üßeinrente an. Die ^errn oon SBifbenberg gaben 1345

ctnerrjeibeigenen ^amilie bafclbfl ihre ^m\)eit. 3m ®anjen fcfjeint

ber 3n(lanb bortiger Söetrobner fcl)Iimm gewefen ^u fein. (Sie mu^*

Un S3e(lf)äupter, 3o{>annöginfen, ÜWartinögänfe, ^aftnarf)t^f}ii{)ner,

ß()orgüIben, 3lbtgcfäKc an ©tifter, ^tfefter nnb 9?itter liefern, (äin

S:()eil berfelbcn war bem @rgbifd)ofc üon iX^rier öerpfrid)tet, beffen ®e*

rätt)fd)aften, Äorn, 3Öein, jn jebcr Seit aufwärts bii (2cf)tt)eig, ab*

toäxti bii Äern ^u fahren. •Dal)er wanbertc l)eimli(f) 1450 fa|l bic

Qt^ammtz Weine g^amiüe ani unb ^og »dem Boehmerlande gen

Prag« JU.

2im jenfeittgen ®e(labe jleigt geräumige^ Uferfanb ^u SSorbiigeln,

biefe gur walbbefrönten, \)od) emporragenben ^uppe ber 5!}?arienburger

©ebirgöjungc auf. ^ier, auf ergiebigem Ißoben, wo ^rud)tbarfett

unb 2ßacf)ötbumföffe fid) auöfpred)en, flanb fd)on »or 3al)rbunberten

ber bem (Jrgflifte entzogene ^fafj^of ^aimt, curtis Keymeta, fpäter

S[ßei(er, je^t übcrrafdjenb freunblid)c £)rtfd)aft. Äaifer ^xithxid) ber

^ot\)bavt, 6d)iebörid)ter gwifdjen feinem S5ruber Sonrab bem <BtaijU

ccfer unb bem (5rjbifd)ofc ^ellin oon ^ricr, befa()I 1161 bieX;>erauö=

gäbe an le^teren. dindwäxti, ttnai entfernt, erbebt fTd) bie länblidj

befd)eibenc ,fird|e: freilid) jene uralte nid)t mehr, tt)efd)e ^illin'd

SSorgänger, Sllbero, ber 21btei ©pringiröbad) übergab. Sind) ber

jwcite S3au, tt)ie benfelben Soemunb, üon SKarncreberg ani fd)ört

gebauenen S5rud)|leincn anpbrctt lie^, iil fängfl öcrfd)n)unben. X>od)

erinnert, wenn and) nur leife, mandje antifc ©iebefoer^ierung, man*

d)Cö gotl)ifd)c g^enflergeflmfe, \)itx unb ba and) ein $Kittertl)ürmd)en

an ben ®ei(lt unb @efd)marf ju ®rabe gegangenen Sorwelt. öegen«

fiänbc ber fHömergeit mürben imi}xmaii ausgegraben. 21 lö Sbwrfürfl

granj Subwig, gugleid) ^od) ? unb Seutfdj^Orbenömeifler, auf

einer 2Bajfcrfabrt nad) Zxkx l)kv (anbete, batte man (ben, obnfern

bcö 50iofelranbeö auf v-i'meinbe^^igentbum, eine fleine 2IIaba(lerurne

mit febenöwcrtben ©cnipturen gefunben. @ie cntbält auffcr mehreren
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SKün^en in (5rj unb ©ifber, eine funflöott gc^jrägtc ©olbmcbaiUc mit

bcn S5rufi6ilbcrn be^ Äaiferö Zxa\an unb bcr Äaiferin ^iotina, um

Wdd)e bic 2BortC (tanben: »Patri et Matri Augg. Vota suscepta.tt

2}cr Drtöüorflanb übcrrcid)te ben ?^unb alö ®efd)fuf bcm ^ürflcn,

bcr ein fd)äl^bared diborium bagcgen fd)icfte.

Äaimbt: Reymeta. ®Ieid)fattö ^ifiafc bcd ^etcrö6erg«, war

baffetbe fd)on frütje bcm ©rjj^iftc burd) feine <5rf)irmoiJgte, bie ^falj*

grafcn, cntjogcn unb ^iim eigenen S3encfii gemad^t. SfJarf) bcm 2;obe

SOBil^cfm'^ fc^te fid) @r3bifd)of Silbero wicbcr in ben S3c(T^ unb über*

gab 1142 bie Äirdje mit me{)reren bcr 3'tad)barfrf)aft bcm 5(btc SHi*

(ftarb »on ©^ringiröbacf). (Seinem ?iacf)foIgcr S^anulf fd)enfre (^r^*

bifd)of ^ittin um 1160 üBeinberge, tt)crd)e jum ^ofe gct)örten, ben

Sllbcrt öon ÜKogbcrg »orbem ali trier'frf)e6 Sc{)n bcfcffen t)atte. SJbcr

mebrfarf) war bcr Ort ^uglcirf) mit ?a()nflcin burd) bie ^fal^grafen in

Slnfprud) genommen »orbcn, biö cnbüd) Äaifcr gricbrid) I. entfd)icb,

baß beibe bcm (Jrjftifte, ©d)ro^ (Jfjrcnbcrg aber lel^terem afö ?e()n

belfelben bfeibcn foUte. ^k Äaimbadjer Äird)e, eigcntfid) Ä'apeUe,

bem t)ciL ßfemcnö gemeit)t, hatte iibrigcnd fc unbcbcutenbc ©efäße,

baß nur jurocilen ein ®pringirdbad)cr @eifllid)cr ftd) gum Dicnflc

einfanb »quae capella hactenus per vnum de canonicis illius mo-

nasterii aIi(iuan(]o, setl tarnen raro officiari consaevit.« S3ci bic*

fer feltenen ©egenwart cined ©eclforgerd waren (Bittiid)Uit unb Orb*

tiung gänglid) ücrfällcn. Da botirten Sogt 5öirid) üon @en()cim unb

beffcn 2?ater ßoUin nebfl anbern g^rommcn jene innerbatb bcr ^farr*

grenze öon 3eü gelegene (Sapetfc fo reid)lid), ba^ 1358 Sr3bifd)of

S3ocmunb fie jur eigenen ^frünbe cr()ob. ©pringiröbad) bcljiclt baö

^atronat unter bcr Söcbingung, ba^ ein 5!Bcltpic(lcr, unb jwar inner*

balb cined 5Ronatd bei jcbcr Süafang , babei foUtc angcjlcUt werben.

2I5äf)renb bcr ungliicffid)en ^el)bc JKaband öon ipelmfläbt mit Ulrid)

bcm ^IRanbcrfd)eibcr, bcm ewigen S:^in-^ unb .^crjiel)en roher ^\ieg«*

fd)aarcn jur Seit bcr niebcrränbifd^en Unruhen, fpäter bcr ©d)wcben*

unb 5^ran3üfencinfaac würbe Äaimbt burd) bie 9iäl)e bcr «JJZaricnbur*

fler ed)anjen unb ®d)irmc, fo wi( bcr gcgcnubcriiegenben JBcfle 3ctt

mcl)rfad) gcpiinibcrt, öcrwiifTct unb angc|lc(ft.

Syom anmutbig entfaltet fid) bcm Singe jc^t bic CburtricrfdjC

Slmtöftabt 3ftt, iefjt bcr ®i(j bcd $^riebcn^gcrid)td, bcr V'anbratbur,

einer öürgcrmril^crfi, bcfannt fd)on unter (5uno unb ^Uscrncr von

Jfalfcnflcin burd) bcn cntfd)loffcncn 5)?utl) tinb treuen ©inn il)rcr

iöürgcr. günfjig bcrfclbcn bilbctcn ÖJrcifcnflau'd 5«orwad)c gegett
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©irfingcn'ö ^ecr. „dt flet)t fefl wie ein 3cUcr" »he staiht ferme,

wie'n Celler us dem Hamm" wax lange @pnif)tt)ort an bcrüKofel.

Slurfj jcigen bte Zxummtx llarfcr 9?ingmanern, bie SKejle »on ^iöarten

«nb anbcrn (5rf)irnin)erfcrn auf Reifen unb Ä(ippen, «od) l)cutjutage,

»eldjcd ®cwirf)t bcr icbeömalige ?anbcöl)crr auf @r()a(t«ng biefcö be#

beutenben Rodend legte, beffen einbelmifrf)en Sertbeibtgern er (Td)er

»ertrauen fonnte. ?ängö ber ÜBafferfeite gewährt 3cU einen überaud

freunbnd)cn SInblicf : {)übfci)e ©arten, fd)Ianfe ^appclgruppen er[)ebett

bad ©efdUige. ?5ünf3el)n hii awanjig anfet)nlid)e ©cbäube mit mo««

fernen 23orberfeiten jieben jTd) weit aufwärts. Die iKeitje wirb oon

l^ol)cn, a(tert^ümlid)cn ®ieb ein gef(t)roiTcn, wel(i)e, ^;»äufern and frü=»

leerer ^pod)e anget)örenb; ber glutl) ju entfleigen fd)einen. Sind) im 3n*

Item, wie ei übert)aupt bei foId)en, üormald ummauerten, ouf engem

9?aumc jnfammengebrängten SInjTebelungen ber %a\l ifl, Tebt ^Intifed

mit 9^euem, ©egenwart mit 23ergongenl)eit, in nad)barlid)er (Jintrad)t.

Seber ©d)rttt erinnert an baö, wai jur Sßäterjeit bagewefen. 2)od)

nur tobted ©efiein ijl übriggeblieben: bie, weidje ei fügten unb orb*

neten, fcnb öerfd)»unben. Slnbere ?0?enfd)en, anbere Sitten unb @e#

tt)ol)nt)citen haben ihre ^ed)te geltenb gemad)t. lüiatjev hiltet ei einen

feltfamen Sontrafl, wenn man aiii fofd)cn mafjloen, got()ifd) »eruierten

Käufern Samen unb ^errn in Ieid)tem, gefd)ma(ft)cKcm 2)icbenge*

wanbe f)ertiortreten unb, nad) allen 3Sorfd)riften bed feinen Xoneö,

fld) in bcn engen ©trafen begrüben (iet)t.

Ob ber "iRame 3fll oon vini cella, 3öeinfeller, ober öon clau-

stralis cella, Äloflcr^elle, nad) ber S3ebeutung, in n)eld)er Uudesne'ö

@lo(far bad 2Öort nimmt, l)erfomme, ob bad)ifd)en ober fommen Ur#

fprungeö fei, barübcr \)aben obne @rgenip einl)eimifd)e ®elel)rten lange

gejltritten. Um 1225 erfd)eint ber Ort nod) ald Dorf, »on Drittem

unb ?anbleuten ben?ol)nt. Diefe muffen eben nid)t fe{)r »oblbabenb

gewefen fein, weil bie 2lnpt)rung eined Zijoxei, tai ^imerobc »ier

3at)re fpäter auf feine 3o|Ien bafelbfl ^attc erbauen ia^en , alle ju

aufferorbentlid)em Danfe üerpflid)tetc. Salb aber mad)ten gett)ö()nli*

d)cd Slnlanbcn 3a{)lreid)er ^abrgeuge, weldie mit ^^^anfeatenwaaren bie

SWofel auf« unb abwärts fd)iften, gnne^menber !Cerfel)r mit entfern*

teren ©cmeinben, befonberö tei ^unbörüdenö, t)öd)(l ergiebiger Üßein*

bau Seit üon Za^ ju Züq blübenber. Durd) gänjlid)e Ummauerung

«nb flarfc Jßefefiigung bem @igcntl)ume ©id)ert)eit gewä^renb, würbe

baö ©täbtd)cn 2lnfcntt)alt angefe^ener Familien unb 3^ieberlage wertl)*

»oller ^anbelögcgcnflänbe: auper ^od)t)eim bie einzige oon Äoblen^
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t)ivaüf. 2iit ben Slmtmanit bcS bortigett ®encf)t6 njareit noc^ ju

Slnfange bcö fedj^c^ntcn 3a{)rf}unbcrt^ bic Woqtt unb ©d)5fen ber

rf)urtrier'fcf)cn 5Drtfrf)aftcn ringsum in aU^n glätten genjicfeit »wo sie

Erfernis zu thun Noit hetten.« 2)a6 ?anbcapttef, pm ßarbcncr

Strd)ibtafonatc gehörig, führte üon 3ett au^, unter Leitung eineö Sc;*

d}antö, bic 5IufjTcf)t über mc^r oB fec^ö^ig, üott Äcrn 6iö nacfi 2:ra*

6en t)inauf ober lanbeinnjärtö gelegene ^^farreien. Üßed)fet )öoIiti#

frf)er unb retigiöfer SScr^ältnijifc feit ber D^eformation, todd)e ben cöan?

getifd)ert Si^eil bcö ^junb^rüdeng nacf) unb nad) üon bem fatf)onf(<)en

beö ?0?ofe(tl)afeö gänjHd) abzogen unb mit anberen, ^injldjtlicf) ber

ßonfefftort iijm üerwanbten pfafifponheim'fdjen Ortfd)often in nähere

53erübrnng fef^ten, fcf)abeten aud) bem 3^(ore üon 3ett. ©rö^ern Ser*

lufl bracf)tc bemfelben 3at)r aug 3a^t dn obnel)menbe 50?ofelfrf)ijfü

fol)rt, feit 1790 gro^cnt^eif^ erfc^t burrf) ?anbtranöport jwifdjen bem

S^^eine unb ^ranfreicf)^ ©renken. 2)ocf) !)ebt eö fid) feit einiger 3cit

f[cf)tbar tt)ieber: jabireirfjerc ÜÖaarenöcrfenbungen ge^en ben ^lu^ t)in#

ah. Sind) bie ^iefigen @d)ifer fönnen ihren alten D?uf ber (Erfahrung

unb ber ©ewanbtheit öon Steuern bewähren, g^a^rjeugc an %a\)Vf

jenge galten längö bem Ufer, unb fd)neH ^eigt f[d), bag frudjtbarer

S3oben, mit Ueberlegung unb @ifer betriebene ?anbn)irt{)fd)aft, man?

nid)fad)er 2Serfe()r hei Wuger ©pefufation ^icr bcbcutenbcn 3ßo()Iflanb

gefd)affen t)ßben.

Slud) hier Uhen in bem 5)?unbe beö SSotfeö ttjunberbaee ©agen

unb ?egenben frommen, romantifd)en, e(egifd)en 3nhaltö. Sinfiebler

unb Dritter fpielen bie Hauptrollen: ^ondjt unb 3'ionnen fommen fef*

ten, ®ei(ler uod) feftener barin üor. 9Kand)e, ^ur fernflen Scrgan*

genbeit biniibertönenb, (Greifen an bic bcibnifdje ®ermanen« unb 9^ö*

merroelt. Der (5t)riflenoerforger I^iiofletian, ihr S3efd)ül3cr ^onftantin,

ber y^ranfenber^og ßarl 9)?artet Taffen fid) eben fo wenig in ben

^auptperfonen üerfenncn, ofd Supitcr, SOBoban unb g^re^a in ben

®ottbeiten, hinter wddjcn Seliebub'd fpiljc ^örner hcröorfdjaucn.

yjlan begreift n\d)t, toie gerabe in hicjTger ®egeub biefc ©agen cnt;;

flehen fonnten, unb bod) fi»b mand)e baoon fo eigcnthi'nnlid), baß

man nirgenbd anberdwo Originale ober 9iad)bilbungcn cntbecft.

Oberhalb 3eU fallen bic ^eldmanbe (leiler unb fenfrcd)ter ah. 2ior

ber ^ünbung einer ©eitenfd)lnd)t lagert ^wifdjcn ben hod)(lämmigcn

JBäumen unb bid)tcm iöufd)n)erfe malcrifd) ein anfchnlid)cd Wlnhlcn^

gcbäubf, l}\nttv n)chl)cm bic ©cbirgc (Id) übercinanbcr ^u \(i)i(hcn

[d)cineu. Sic fd)lic9en bad eigentlid)e JWittcrthal ber SDiofcl, beiJcn
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©ingang ^ter tic S^ntt »on 5KerI, fo wie \ien 2lu6gang 6ci Äobrcnj

ber 25eutfd)orbcnö*Somt^ur, aU »ürbige ©hrcnmarte, 6efd)irmtcn.

2)cnn weiter ()inauf liefen bie mäd)tigcrt ^fal^grafen, bie (5ponf)eii:

iner «nb SSelben^er nirf)t feicfjt ein anbereö 5lbefgcfd)Ierf)t auffommen.

Ferren unb Untertf)anenüer^ältnif[e, 2SoIfögei|l 2C. erfd)einen bort feit

2a()rf)unberten bebeutcnb anberö.

3eü: Cella in Hamrnone. Dritter Dfluborpf) , Urfunbcnjeugc

ntel)rfad) üon 1170 bis 1180, bittet ^riebricf) oon 23oIinar, @cbrüber,

gfcid)fatt6 1225. $Bier Sa^re barauf erbaute ^immerobe jeneö Unter*

t^or, tt)oburd) bie 2lbtei jTd) alte bortige D*titter unb ?anbleute ijbflidi

Derbanb »magnam exinde tarn militum quam rusticorum loci be-

neuolentiam adepii sunt.« ®ie frfjenfteu ihr aiii 2)anfbarfeit ein

®tM ?anb unb erlaubten berfelben bie SSorrefc ^ur 5;erbiljeit. Unter

ben S3cn)o!)nern ^kv waren 1295, wie in ben bcnad)barten :Dörfern,

leibeigene bcr ®raffrf)aft ©pon^eim. 2)ie 5punger6notb unb bie

<Bni<i)e, wrfd[)e 1314 tai 9JZofcIt()aI öer^ecrten, trafen üorjüglid) ben

Utnfreiö üon 3^^/ bcfonberö ben ^amm. 3n biefem waren bie DJecf)te

bed ©r^bifdjDfd üon ^rier aH Sanbeöb^vr fe|l beflimmt burrf) iin be*

fd)WDrned SBeiftbum, bejycn äftejle norf) üor()anbene Sindfertigung bie

Sabi'ial)! 1325 trägt. Unter „^antm" aber »crjlanb man ben

ganzen ©ebirgöbogen, wcld)er üom S3u(aper S3ad)e bü binter ^ün?

bcrid) bie 5!)?arienburger .ß'riittimnng umjog. 3ebcr barin wo^nenbc

Sbele war ^ur Xpeereöfofge verpflichtet »bit slme Lyue, ind bit sinen

Perden, uf sine Verlust, und uf des Stiftes Kost, gevvapnet.«

dbm fo mußten bie gemeinen 25ien|lleute Ot. ^eterö jTcf) mit^ßajfcn

unb, wenn fTe fonnten, and) ju ^>ferbe jcberjeit bereit l)alten. giir

bie ricf)tigc Slblicferung ber er3bifd}üflid)en SBeingcfäUe waren bie

brei Ortöüor(lel)er »dye dii Centener« üon ^ünberid), (SeK «nb ^cti

üerantwortlirf). SSierje^n (Sdböffcn faßen an ®erid)tdtagcn bcm SSogte

^nr Seite. Sluffer bemfelben wabrte ein ©d)ultbeiö bie berrfd)aftiid)ert

9?ed)te. 2)er ®d)ö|fen ^päufer galten afö ^reiflätten bal)in ©eflo^cner

»jedes SchefTene Huz is fri, da he waynnehef'tig inne is: wer

umme Gnadin Wille drin llugit, der sal versichirt sin also lan-

ge, as her da verblivet.« X)cx oberfle !>tid)ter aber waren beriperr

»on ^rier unb »sin geweidig Amptman.« ^m ^erbfle hatte aftc*

rer brei XaQC SSorlefe, aber jcbcr anbcrc ©igcntbümer burftc wiibrenb

biefer Seit gewaffnct fein ®ut böten. 3fnc 2>ogtei im 5;^amme befa*

fen bie 3ante alö 3öunncnberg'fd)ed Unterlebn. 3» ben 9icd)ten ber?

felbcn gct)örte 1495 bie t)obc 3agb, fo weit baö ÖJerid^t ging, mit

IG
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ben ^errn auf 53rauii6f)orn gcmeinfrfjafrlicf). ^eviKx btc auSfd)tteßrid)e

gifdjerei an metjrcrcn ©teilen, namcnrlirf) iim Haich zu Merle by

dem Cloister oben ain der alden IJach.« ?et}teren {)ätte bcr dow*

»citt gar ju gerne ge()abt, bod) ivareu feine Semübungcn ücrgebltd).

©0 begog bcr 2Sogt üou jebem Jßoben eineö SBcinfaffeö, ffein ober

gro^, bad aui bem Stamme öerful)rt würbe, ^ur y;)erb|l3eit jiüei alte

fetter, ju 3pH cr{)cbbar, in ben übrigen 5!)?onaten einen: eben foöiet

üon jebem ein* unb auölabcnben <Bd)i^e, h(^xad)tcten 2öagen unb

Darren.

Flitter kleiner t)on 3ctt/ SScrwanbter beö Scifofaö öon 5!)?erl, ßa#

nonirf)ö ju ®t. g^forin in ^oblenj unb ergbifd)i)flid)en Sottempfängerö

ju (Sngerö, botirte 1461 bie 5!)2agbalenenfapcße ju 6en()alö. ei)ur#

trier'fcf|c i^e^nögefäUe , wdd)c tik S^ntn auf Ulmen, 93eilileirt unb

SÖalbcrf belogen, s- 53. 2Intl)eireö am Setter grurf)tjel)nten wirb 1550,

1590 unb 1660 urfunblid) gebadjt. ©eboren in 3ett voav ber gekfjrte

Uöei{)bifd)of ytitolani ©d)icnen, njel(f)er biefc ©tette unter (5()urfitrflt

3obann, trafen öon 3fe»burg, in ber ÜJZitte beö icdji^ehntcn 3af)r*

f)unbertö beffcibete. ^r bemühte (Tdf) tbötigü um bie ern(llid)e S3er*

befferung ber tricr'fd)ert Ä'ird)en unb ^;)er(lellung ber Siöciplin. ®eiit

SKebnertalent geigte fid) üorjüglid) auf ber, gur (5rreid)ung jeneö

Swerfeö jufammen berufenen ^^roöinjial^Spnobe. ®Uid) bem Sibmi*

nijtrator bcö ^o^pitalö s^t ^"^^ «ni» fccm 2)cd)antc gu (Sarben, ,iüar

bcr 2)cd)ant beö f)iefigen ?anbFapiteIö ®eifHid)er 2anb|lanbbcd Obern

(Srjflifteö. 25en S^itct „Oberamtmann ju 3ctt unb Salbenecf" führte

ber jebe^malige ©tammbalter bcr g^reibcrrn, in (elfter S^it ©rafeit

öon S3ood*5ßalbecf ju ^JJontfort, Burggrafen ju ©aj;n. 5(ud) hier

wobntcu mehrere 3«"^«/ S- S3. g^ricbrid), @rabenmei(lcr mit Wd)ad
Sßalbccf hei bcr ^Belagerung üon S3opparb unter ßt)urfür|l 3ol)anii

bem S3aabncr 1497, Ui bcjfen bortigen Jfpulbigung gegenwärtig, g^er*

ner 1590 Sobaun ^ant, (Srboogt im ^amm, fpiiter i*anbbofmei|ler

©r5bifd)ofd ?otl)ar: bann 3obann ^cinrid) „üon SKerl ju Diwelid)"

obclid)cr Jöurgermcijltcr gu Äübleng 1678. 31 ud) war ed ein 3<"if/

ben swanjig 3abre früher @rsbifd)of (5arl Saöpcr an ben Sburfürfl

%xittxid) UÜilbelm t)on öranbenburg fd)icfte. (5r war Ucberbringcr

fineö in ^ontbeim abgebrucften 6d)rcibcnd „Ä\irlid) ben 1. Octobcr

1658" worin (Sari (5atfper bcbaucrte, bie d)urtrierifd)en 5pilfötiuppcn,

um w<rd)e bcr (Sburfürfl „(Sijln an bcr 6prec ben 30. Slugufl" frcunb*

idha^tiid) gebeten l)aHc, fi'ir bicfeömal nid)t fenbtn ju fönncn. Tiaä)

bem 'iJerid)tc fanbcn bamal^ allcrl}anb »actus liosiilitatis« gegen
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^offlcm t)on ®rf)tt»cbif*cr <Beite Hatt, b(e ^itförrup^cn foUrcn ^um

©ouocrncur üon ß^eöe, y;^ergog Johann öon 9^iaiJau, (lü^en ; aber ber

(5rjbifd)of tnu^tc feine „©otbateöfa'' pr 5lbmel)ruHg unauft)örli(()cr

©trctfcrcien, auf beö (Sr^fliftö g^rontiercn (Ictjeit laifeit.

^3 burftc t){enet(f)t ÜJZattcfiem nid)t «ntntereffant fein, hier einige

Hßortc über bie firüf)eren älteflten {)ier tt>c{)nenben 3[>i)(fer, beren ©its»

ten, @ebräud)e, D?eIigionöIel)ren unb 3nbujlrie ju hören, unb fo woU

Un tt)ir bie <^ranfen, wie ffe fid) längd ber Wlo\d unb am D^l)ein in

ben crflen 5a[)rf)unberreu ausgebreitet, biö auf bie Seifen tti großen

^arfö fur^ bereucf)ten.

2)ie beutfd)en 236lfer bie (Td) am $Hf)ein unb an ber ÜWofel ju ei*

ner gemeinfcfjaftlidjen IHegierungSform »erbanben, nannten fict) freie

teilte ober g^ranfen. (Einige baoon nannten (Ici) ^iipuarii ober Dfbein*

•Jranfcn, weil |Tc am Ufer bed i)tl)einö wobnten, anbere ^JO^aritimi,

i)om ?[Reere, anbere ©nlici; bat)cr tie ^nlifdjen ©efcf^e entflanben

finb. äßober ber 9^ame ber ©alier gefommen fei, ijl fd)njer gu er«

rotljen. Einige mutbmaßen, fic bitten ibn öon ber fränfifd)cn ©aaf,

an ber ffe eine geitlang feilen gewohnt haben; anbere üon ber 3ffcl,

anbere, »on anbcrn ©ingen befommen. ©ie famen mit einer unge*

heuern Wlad)t inö römifdje ©ebiet, unb obfd)on fie 3lnfangö aufd

Stäupt gefcl)Iagen tt)urben, fo brangcn fie bod) bafb barauf in ^aUien

ein, baö fte einmal erobern »outen, unb nun graufam üermiiHeten,

bi^ fic enb(id) ein Äönigreid) bafelbjl: crridjtcten. ©aUicn befam her*

nad) üon biefem ä>oIfc ben 3ffamen granfreid).

Unter ben g^ranfen würbe baö gan^e gaßifd)c ^ficid) getheift, in

baö i3|^Iid)e unb tt)e|llid)e. 3encS würbe 5lu|lrien ober 5iu|lrafTen,

bicfeS ^ceuftricn genannt. Slujlroffen begriff bie ?dnber jwifd)en bem

D^hcin, ber ©djclbe unb ber SSfiaa^, ju tt)eld)em ^ei^e benn aud)

Syrier gehörte.

2)ic aulltraftfdjen Könige theilten baö ?anb in pagos, g^egcn ober

©awen. X'aö 2;rierfd)e Sr^biöthum, rveidjei ffd) burd) baö ?ujrem*

burger @ebict hii an bie ^aai erjlrecfet, erhielt folgenbc ®awen:
2)en 5Öoberer, ber and) nad) ber Seit ben ÜJieth unb Sllfi^er ©am
einfd)lo^; ben Seuger*, 9cibb*, ©oar=, 5llbcn*, ?^lie^^, Slrbenner^,

©aur*, (Saroö*, Jßcb^, gjJofel*, 5Jahe*, ^ifler^, ^Oiepener^, 2:rad)ircr*,

16*
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?o^ncr*®an), tt)cl(f)er festere and) ben @innrf)crimb (5rbct)cr enthielt;

enblicf) bell ©iigcrfers uiib ^lubc^öam, unb jpunbörücf. 2)ic »or*

ne^nifleit unter biefcit waren bic 4 fofgcnbcn:

Ser ©aarnaw »on bem ?^fn^e, wobei er gelegen, fo benennt,

jDurbe wegen fetner ©röfie in ben obern nnb untern cinget^eitt. 2)cr

obere grenzte mit @ffaß, ber untere beina()e mit Syrier.

25er Slrbenncrgaw er(lrerftc fTd) näd))l, unb in tem 3BaIbe gtci*

rf)en 3tamcn^, auf bciben ©eitcn ber ^aa^, hii an ben %hi^ @rf,

unb gegen ©üben hii an ben %h\^ ©emot) unb ©aar, an bic

«ÜZofer.

Ser ÜJJofefgaw, wcrd)er bie ©tabt Syrier begriff, war einer ber

weitläuftgften. ©eine ©renken waren ungefäl)r biefc: Qx fing i)on

6od)f)eim längö bem Ufer ber 5!)2ofeI {)inauf, unb würbe jur 9^ecf|*

ten üon bem S3cbgawe, ber gum ^beit nm ben ^lu^ ?pfer gelegen

war, jur ?infen aber ijon bem ^unböriicf eingffd)Ioffen. 3« ^djf

ring lief er cinerfeitö bii an ben Urfprung bcr©aur, anbrerfeitö biö

nad) ?oöl)cim burd) ben ypod)WaIb.

2!cr .Tpunbörücfgaw Tag jur <Bcitc bed ?!Jiüfefgawcö üon ®bifon

biö gegen (5üd)beim über, unb nabm ben ^\oiid)en bem ^^ein, ber

5!)?ofcI unb ber Sfcabe gelegenen ©trid) ?anbed ein. SDBober uun biefc

55euennung cntflanben fei, ijl unter ben (belehrten nod) nid)t fo ani^

gemad)t. Sn^gemcin fd)cinen bie ßentc ben 3fcamcn üom v^unbc ber*

guiciten, woüon fd)ou bicd ein S3eweid ift, ba^ fie ber öfiridjen ©pil5c

biefer ®egcnb, hei bem fogenanntcn beutfd)en @cfe gu Äoblcn^, ben

3iamen ^unböfd)wani beigelegt baben. 9Jeb|lbem, bag bie)c 5lblcitnng

gan^ unfd)icfiid) ift, fo ficbt man Ieid)t, wie biefcö auö bem in ber

2lu6fprad)e ^wcibcntigcn ^iöorte: ^unbörücf \)at entflcbcn fonnen.

Untcrbcffcn i(l ber 3rrtl)um uid)t neu; felbfl unfcr ge(el)rter Canbö*

mann 'Xritboi'ind \)at i{)n in feinem gricd)ifd)en XwoToiog auögc*

brücft. X)it Iatcinifd)c iöencnnung: dorsum liunnorum, ber .f^unbö*

rücf fübrt und bieömal auf bic red)te ©pur. 5[ßan fiebt baranö, baß

ber ycnmc üon ben .^nnnen bcrgcnommcn fei, unb bicfeö l)attc and)

fd)on ^JJZiiniicruö üermutbet; 5red)crnd aber aii ungc zweifelt ange*

uommen unb erwicfen Oiig. palat. part. II. cap. X. Qi ift nanu

lid) ani ber (Mcfd)id)te bcfannt, baj5 im 4tcu Cvabrbnnberte ©ar*

matier \)ic\:jex alö .^(oloiiifiten »on ben ^JiiMncrn i>crfcljt worbcii; bad

fagt uniJ, nebfl anbcrn, 3(ufoniuö, ein 3fifnf>i<JfTc ""b iHugenicngc bic*

fcr ©ad)C, inbem er um bic Seit, üon S3ingcn nad) ^icumagen, iibcr

ben 5;unbdriicf eine IWcifc gcmad)t i)at. Tain aber waren bic ©ar*
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nmticr mmtn, unb würben and) fo bcfonbcrö »oit Slufom'uö gc*

naitnt. @ö ifl olfo {)öd)fl tt)at)rfd)cinrt({) , ba^ biefer ©rbflrirf) von

feinen crflen Scmobnern, ben .^unncn, ben 3iamen ^unböriicf befom*

«len f)abc. 2Öaö bie ©ad)c nod) mef)r au^cr 3n)eifef fcljt, baß man

©armatier unb ^unnen unter einen gemeinfdjafHicfien 5iamen beflrif*

fcn, ijlt eine ©tette auö ber Legaiione prlsci Rlietorls, bie ?cibnil^

in feiner t)ortrejf(irf)en 2l6()anblnng: de orlginibus gentium ju bie*

fem Smecfc angefüf)rt {)at. di f)ei^t attba, baß an bem .^ofe be«

Äönigö '^ttUa ^wei ©pradjen fein üblid) gcwefen, bie gotbifdie unb

farmatifd)e. 2öcr ba bebenft, baß 3ittila ein Äi.Miig ber y;»unnen, unb

gotbifd) im ©rnnbc bentfrf) war, ber wirb nirf)t einmal jweifefn, baß

burd) baö ©armatifd)e nid)tö anberö aU bad Jönnnifdje fann Der|lan#

tcn werben. Seibnilp bewcifct ferner an bem angebogenen SDrte, aü^

ber 33ebeutung beö ^ferbeö, wcldjc baö UBort 5;<nnne im ©f(aöifd)cn

t)at, baß eö ben ©armatern fe{)r wobf jufomme. (Si bat alfo feine

5Hid)tigfcit, baß man ©armatier unb i;^unnen fi'ir ein 5l?olf gebalten

l)abc, unb ba ed anö ber ^^^iftorie erwicfen ifl, baö auf beut A;>unbg*

ri'idfe ©armater ober ig>unnen gcwobnt l)aben, fo läßt fid) nid)t wobl

SWcifcln, baß bie ©egenb üon ben ^unncn ihren 9iamen befemmen

babc. ^Jßarum fie aber riicf fcj) gerannt worben, bauen ijl eö nid)t

nütl)ig, jemanben, ber bie Sßebcutung unb ben ®ebraud) bed fateini*

fd)cn dorsuin, ober gried)ifd)cn vorog, unb bie cr^öl)te Sage biefeö

(5rb(ltrid)ed fennt, weiter ju belebren.

^iÜaö wir bidl)er gefagt baben, bejTätigct fId) burd) bie nod) bent

ju U^age in biefer ©egenb beftnblidjen Oerter: jpunöjlcin, Sadellbum,

^untbeiW/ ^?ontf)aufcn. Sod) fann man nod) eine anbere Xperleitung

biefeö yiamenö nad)fcben im Prodr. H. I). Tr. T. I. pag. 67.

Sie Flamen Sluflraften unb 5teujlrien üerloren fid) enblid), ba

burd) ben SSertrag ber ©öbne beö Äaiferö ?ubwtg i. ^u 5?erbun im

S. 843, baö lot()aringifd)e SKeid) entfianb, weld)eö bem Äaifer?otbar

^u Z\)iil würbe, unb gegen Ofien an ben Dfbein, ©enferfee unb bie

Silben, gegen äöeflen an bie ©d)elbe, ÜJJaa^, ©aone unb D?bonc

grän^te. 3n biefer S;i)eilung würbe Syrier gu bem Äönigreid)e ?otbs

ringen gefd)fagen, bii im % 870, gwifd)en ?nbwig bem 2)eutfd)en,

unb Mavl bem Labien eine neue Sibeifung ?otbringenö gcfd)ab; in

tai wc(llid)c nämlid), tvclö;)ii gu 5?r^infreid) belogen würbe, unb iii

baö öftlid)c, rüti(i)c^ an ?ubwig jteL 2)aö öfllid)c war näber am
di\)Qin, nnb ent[)ielt Xrier, bie 5lbteien ©t. SWarimin, öd)tcrnad),

Oc^ren, bie «JJiepencr*, S3cb^, 3tibb^, S31icß* unb untern ©aar<(Saw,
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ber mit Trier flrenjtc; unb affo fam jener Xheil Sotftrtngeiig, wort'it

bag ^rierfcftc @rgbiöt()um gelegen war, furo erflentaf ^um beutfd)ett'

SHeirf)e. 5D6fcf)on nun $tricr fammt bem übrigen Lothringen, nocf)

etftcf)ema[ üon bem beutfcften 9^eid)e getrennt mürbe, fo fam eö bocf)

an baffelbc ^urücf; unb ?otf)ar, Äönig öon ^ranfreidj, bat bie ?,iu

riicfilellung Lotbringcnö an ben Äaifer im 3- 980, mit einem ^ib*

fcf)tt)ur bejlätiget <Bät biefer 3eit ijl Girier beflänbig Ui 2)eutfd)lanb

gebficben.

2. 53ei ben immer fortbauernben ©infätten ber Sarbaren inö rö#

mifrf)e dieid), tt>urbe enblicf) girier gegen bic Raffte be^ 5tm 3af)rbun«

.

bert^ ben JHömern fiir allzeit entriflfen, unb geriet!) unter bie SBotmä*

^igfeit ber 9t{)ein*$fraufen, bereu Könige ju Äofn if}rcD^e)Tbenj hatten.

Unter bicfeu bemerfen mir ben Äfobebäubuö, ©igiögmcrcö, unb befen

©ohu ©iegcbert, tt)eld)er ben Äönig Äfobooäuö ben ®ro§en,. ber

fd)on y^err mar üom Ximk bei fränfifdhen 9?eicf)eö, miber bic 2lIIc*

mannen nnterjltii^te. 3^arf)bem aber Äloboüäuö biefen ©icgcbert, Mo*

nig ber 9*ihcin*?5ranfen, unb beficu ©ohn Älcberid), ani Segierbe fein

0?eirf) ju ermeiteru, hatte ermorben faffen, jog er baö Laitb an fleh,

unb bie I^ricrcr mürben mit bem großen fränfifdKU ^cid)c ücrcinigct,

meil Äfoboüäuö anä) bic übrigen Äonige ber ^ranfen, bic flciucre

SKeirf)e befa^cn, tobten lie^, unb ihre ?änbcr an jTrf) nahm.

dlad) bem ^Tobc bed ^loboüäuö mürbe baä 5)?ci(f) üon feinen

eöbnen gethcilt. Ithcoboricf) befam 5lu(lra|ten, in mcld)em Slhcitc and)

$trier begriffen mar. (fr unb feine ^carfjfolgcr mohnten theifö ^u

5!)?eli, theiiö juS)thcimö; baher fagt Tregor von Zoiiv^, Trier fei üüu

ben «Ä'^önigen ju Sffiei^ bcherrfd)t morbcn. '

Die fränfifdhen Äönigc pflegten felbfl ihre JJänber ^u hcf\(i)ti(\a\,

unb ber tägtid)en 9?eid)dgefd)äfte hafber, jebe ^rooinj ju burd)reifen.

©ie hamtQn affo ju ihrem Shtfenthalt t)crfd)iebenc ^aUä(Ic ober Mi>i

nig^hi^fC/ bic mit reid)Iidien (Jinfünftcn »erfchen mürben, uiib bereu

mehrere nad)hcr in unferm Crribidtbume, fomohf gur Stiftung aU Sc*

reid)crung ber Jflöftcr unb Mixd^en, finb ücrmciibet morbcn. Der vor*

ttfhmjlc unter bicfeu jlüuigdhöfeu mar ber heutige ^allajlt in Trier.

Sf^ebd biefem mar in berfelbeu ©tabt ber j^'ouigöhi-'*f «'^ horra gcr«

nonnt, mo uod) heut ;;u Tage bic 9lbtei ber abcligen ^räufein ^u ©t.

3rminneu ober Tchren, unb baö jungfräulid)e ^(oRer ©t. .Uatharis

neu, famnit bem Dcutfd)*rrbcu«ihaufc flehet. Die Äönigöhöfe auf?cr

Zvitt waren iju ^faticf, (5d)ternad), 5UaIbgaffen, Dcj.u'n, «Prüm,

©djönecfcn, 5Kanbcrfcrb, 5lrfd)ort, Äobku,;, Sinbcrnnd), ^in^iQ, Od)*
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tenbimg, JHcnö, SBo^^jarb, Sßcfer, 3fcn&urg unb 5Bci(burg. 3« 9?c"«/

einem m'cf)t weit üon ^oblenj, unterhalb S3opparb gelegenen Orte,

ifl merfmürbig ber fogenannte Äonigöilut)!/ »orauf ebebefTen ber er#

wählte unb nad) Slacfjen jur Ärönung reifenbe bcutfcf)e Äönig ge*

fftjt, unb bnrd) einen ^erotb, ber allba üon ben 4 rbeinifrfjen Äur*

fi'irften in ihren eigenen ©chlölTern burcf) eine ^^ofannc fonnte gehört

werben, öflfentlid) bem SSoIfc öerfünbigt würbe. 25iefer (leinere ©tuht

hat bie ©ejlalt einer ©chaubiihnc unb ijl noch ju D^enö ju (eben.

IDic auflrafifchen Könige theilten, wie gefagt, im 7ten 3nhrbun*

hnnbertc ihr ?anb in ®awen, unb liegen biefelbcn bnrd) ©rafen

CCoinites), bic man aui bem Slbet wählte, in bürgerlichen Sad)cn

regieren. Sluö bem üornehm(len Orte eineö ©awcn würbe jebem bad

dU(i)t gefprochen; baher ergingen bie Öefe^e, S^eroibnungen unb gc*

rid)tlicf)en Sluöfpri'idje, nämlid) burd) bie ©rafen.

©d)on unter ben Dii^mern hatten bie SBiidiiJfc einen großen ^in*

fing inö ^olitifd)e. ^nvd) ben @inmarfd) ber Sarbaren üerlor ihr

Slnfehen nld)t aüein nidjtd, fonberu ei wnd)ö nod) ungemein. Sieli*

gion unb ihre Wiener waren fa|l baö einzige, rvai bie rohen ®cmü*

ther bcrfelben refpeftirten. (Bie mußten alfo bie 5itrfpred}er, Unter*

hänbler unb 5lbüofaten beö 5I?olfeö bei ben neuen ^errn mad)cn, unb

weil fic hierin weisend gliicflid) waren, warf jTd) ihnen bad 2Solf fafl

ganj in bie Slrme, fo bag ein 53ifchcf, wenn er nur ein wenig @e*

fd)icflid)feit unb ©elehrfamfeit befaß, baffelbc lenfen fonnte wie er

wollte. Xiie S3arbaren mußten bemnad) Dichtung für fie haben, wenn

fTe bad Swtrauen ihren neuen llnterthauen gewinnen wollten. @ie

felbfl brau-^iten bie Söifdiijfe, wegen ihrer 0efd)icflid)feit, ju öffentlidien

©efchäften, befonbcrö ju ®efanbtfd)afteu, wenn fie and) uid)töon ih*

rcr 9teItgiott waren. 3^urd) cud), fd^reibt ber berühmte ©iboniud

2lpolIinariö an einen S3ifd)of feiner 3e>t, werben bie S3ünbniffe itüii

fdhen beiben yieid)en (bem ri>mifd)en unb gothifd)en) gcfd)loffeu. 2)urd)

cud) werben bic ®cfanbtfd)aften bcforgct. @ud) wirb jucrfl andj in

Slbwefenhcit tei 9?egenten nid)t allein eröffnet, toai bereite i\l awoi

geniad)t worben, fonbern wai andj nod) in ber 3wfu"ft auögemad)t

werben foll. Sl^on unfcrm 5)ifd)ofc 3iicetiuö fd)reibt Sßenantiud ^ov*

tunatuö, baß er jur ©idjerhcit feined SSolfeS, auf einem juoor mit

3ßalbungeu bebecften v*^i'igel, eine S3urg angeleget, bie mit breigig

^hürmen umgehen war. ."gierju gehört gewiß ^ad)t unb Slufehen.

©tephanuö, ein l*üttid)er ©cf)rift(lctter bed llten3nhr^""^fi^^^/ «arf}*

bem er in ber l'ebeu6bcfd)reibung bcö ^. SiKoboalb bie J)teligion,
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«Wfldjt unt) tai 2lnfc^en ber frdnfifcfjcn ^irrf)c er^ob^it l^otte, fd^t

bieg Iji'n^u: X^afier ijl eö, ba^ man gar nirgenb JBtfdjofc üoit g(ei#

rf)cr ©cmaft antrifft, inbcm jtc üon bcn Königen fetbfl: an ©efolgc

unb SKcid)t()um wenig nnterfd[)icben jTnb. 2Iuö biefer 3a^f, fagt er

ferner, finb gcmefen bic S3ifd)öfe SIrnurpt) juüJJels, Kunibert jn Äofn,

«Hemacflnö gn X^ongern unb 9)?oboa(b ju Syrier im 7. 3af)rl)unberte.

Ser ^rierfcf)c (5r5bifd)of ^matt^axiui n>urbc alö ©efanbter yom Siau

fer Äar( bcm ©ro^en nad) Äonf^antinopel gefd)icft, um mit bem MaU

fer 5!JJid)aeI Suropafatuö ^rieben ^u mad)en, ben er aud) bafelbfl

gtücflid) s«»t)cgc 6rad)te.

£)a bic offen Untertfjanen il)re eigenen ®efelic bcl)ielten, mußten

f(c and) nad) benfclben gcrid)tet werben; aMn weber bic Könige,

nod) if)re jpofbcamten »erflanben etnjaö öon iicm römifd)en Dted)te.

2)a nun bic xömi^d^m Äaifcr fd|on bcn 25ifd)5fen erlaubt i^atUn, be?

nen, bic jTd) frciwittig i()rcm 2luöfprud)c unterwürfen, dic(i)t gn fprc*

d)en; fo befamen fie fa|l bie gan^c Sui^ijyerwaltung in i[)re ^änbe.

X)k neuern ©efelic ber ^ranfen mußten in eine Ucbereinflimmung

mit ihrer neuen SHcIigion, bic (Te unter Äroboüäuö bcm ©rcßen an*

na{)mcn, gc6rad)t werben, unb ()ierüber fonnte man fon|l niemaub aB

bic S3ifd)5fc fragen; jTe bekamen affo and) einigen Zb^ii an ber ge*

fel)gebcrifd)cn ^ad)t felbfl. 25abcr i|lt eö nid)t gu swcifeln, ba^ bic

2;rierfd)en @r^bifd)öfc, beren ^ximat o()nebin ein bcfonbcrcr SSor^ug

war, fd)on in bicfcm 7ten 3flf)ff)unberte fid) einigermaßen jur fönig*

Iid)en 5[)iad)t genä()ert gefc{)en haben, unb and) auf biefe fid) bie

Miac^c beö ^önigö ®i(pertd) I. bei bem ©regoriuö XuroncnfTjJ be^^o?

gen babc: Scbet, unfer giöfuö i(lt arm, uufere D?eid)t()"mer finb in

ben i^änben ber Äird)en bic S3ifd)öfe attctn regieren; unferc (5()rei(l

3U ®runbc gegangen, unb ben S3ifd)öfen ju !i;()ci[ geworben.

Sd)on um bic 5;)älftc beö 7ten 3ai)rl)nnbcrtd fingen bie fränfiss

fd)en Äönigc auö bem ?Weroüingifd)en ©cfd)Ied)tc an, ein trägeö unb

wcllü(iigcö ?cbcn ^n führen, unb bic DTcgierung bcn er(Tcn 5püfmci|Tern,

wefd)e bcn 'Jiamcn 5!)iajor X!omud fübrten, .^u überfaffcn. X)ic 5)?a*

joreö I"omud brad)ten cnblid) bad fränfifd)c didd) an jTd), ba ($l)ilbcrid)

III., ber Ie(jtc ani bem meroöingifd)en (^5cfd)Ied)tc, ttom ^abfle ^a^

d)ariai, rt>ic worgcgcbcn werben, ber "Jicgicrnng unfähig erfiärt, unb

ini .HIoftcr gcRrcft; ber Dfeidjöbcfmciftcr ^Mpin aber, mit bcm Mna*
mtn ber kleine, yon ben ^ranfen (?n SoijTond jum ,tfönige erwä()It

würbe. 'Pipin bintcrlici^ bad ^cid) feinen ^wci ©öhucn ,i{\irlmnnn

unb jfarf, ber uad)mald ber ®ro(]c genannt, unb na^i) bcm balb er*
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forgtcn Xotc fcincö SruberS S)exv ber ganjc» franfifcfjcn 9J?onard)ic

JDurbc. SSon i^m t)abcn bic Karolinger, feine 9?arf)foIgcr, i^ren S'ca*

mal, bcnen bic 2.ricrfd)cn üon biefer Seit an gcl)ord)ten.

3Dad crjbifcf)öfltdf)e 2tnfcf)en befom einen neuen 3^tviid)i, ba bie

Karolinger bic ©tobt Syrier fe(b(l ber h)eltli(f)en 50?acl)t ber ®rafen

entzogen nnb ber @r^6ifcl)öfe unterwarfen.

3. 25er im Xirierfrfien unter ben D^tömern ücrfimbigtc unb ange*

jtommene d)ri(i(id)c ©faubc ift mit biefen nicf)t nur nirf)t abgewirf)en,

fonbern aurf) unter ber ^errfrf)aft ber g^ranfen nod) mef)r bcfcftiget

iüorben. 25ieö fe^en wir ani ben ©cl)riften hei S). ©rjb. 9iicetiuö

unb aui ben gottfeligen (Stiftungen, bic ibrc @nt(lef)ung unb 53crci*

cf)erung ben fränfifrf)en ^^ürflen, aui bem inerooingifd)cn fowohl ali

faroIingifrf)cn @cfd}Iecf)te, ben Xrierfd)en (5rg6ifd)üfen, unb anbern ge*

gen bie Kirrf)c freigebigen ^erfonen ju üerbanfen f)aben.

2)ie ^auptbett)egurfacf)e, bic in ben bamaligen ©tiftungöbricfen

öorfijmmt, i|l bic ©rlöfung ber ©eclc, ober aucf) jur Slbtifgung ber

©i'inben. ©igcntlid) liegt babei, wie man ani bem (Saloian öon

9y?afniten fief)t, ber Zext bcö ^rop{)etcn 25aniel Kap. 4, 24. jum

®runbe: ?öfe beinc 6ünben burcf) Sllfmofen. Unb bamit feiner ben

Sdjenfungöbriefen juwiber t)anbeüt n]ijrf)te, fo njurben tie, roeidtie fid)

biefed ju tt)un unterjltef)en fottten, üon ben Stiftern unb ©uttbätern

fclbjl, mit ben (lärfflen SSermafcbeiungen überl)äuft. 25ie6 erl)eC[et gc*

nug aui ben baujxgen Urfunten ber Stifter, bic man in ber biplo*

matifd) 2:rierfd)en ®efd)id)tc im 1. ^()eilc gefammelt ftnbet.

Sie aUgemeine S3egierbc, Stiftungen gu mad)cn, war Urfadjc,

baß man fe{)r oft bic ©efätte ber Pfarreien ben Stiftern ober KIö*

flern cinocrleibte. 35iefcr SIrt gu fliftcn, ber Ieid)te(?cn unter atten,

bebientcn fid) bauptfäd)Iid) bie S3ifd)öfc. Da aber bic Pfarreien nid)t

lebig ftcben fonnten, fe<3tc man einen fogenannten SBifariuö bin. 9^ad)

biefcm 53cifpiele fingen aud) bic (Canonici an, SSifarien angune^men.

X)ie S3ifd)öfc, um onberc pon bem Eingriff in bic Kird)engüter abjU;=

fd)rccfcn, brauchten aud) bic Stofc, wie fid) unfer ©rjbifdjof Egbert

auöbrücft, baö i^ i^re geifind)c @erid)töbarfeit, unb befonberd bie

©rcommunication. 2)iefc Sd)enfung, fagt er in einer feiner Urfuu*

ben, l)ahe id) gemad)t an bem Xag beö ^. ^aulinö, unb Ui feinem

SlUar; aldbann bnb id) unter ber ÜJZeffc in üicicr Gegenwart be«

?eib beö ^errn in bie ^pänbc genommen, unb f|ab allen tcn ^lud)

ongcfünbigt, bie etwaö baüon wegnebmen werben; id) t)ab and) \)ahei

gewünfd)t, baß il)nett ber ?cib ß()ri|Ii gum SSerberben gereidjen möd)^

te, wenn fic iai ©enommenc nid)t wicbcr crfetsen.
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Sßon tem ^. ^kühti, ber ctlidie fccf)jt3 ^ahve nadj tem gnn^*

firf^cn 5l6ju3 ber D^ömcr baS crs6ifcf)Dflid)e SImt ju Girier antrat, ba«

ben tt)ir jwct fcbr merfn?ürbigc ^Briefe, bereit einen er an ben ^aifer

5u|ltntan im Orient, ben anbern an bic Äfobofiu'anba Äonigin ber

iJangobarben in Staue, Ü6er ©laubenögegenjlänbe erlajjen l)at,

'üflamlid) feine ^eitigfeit, fein @ifer unb 3lnfehen, mad^ten i[)n ^um

SIpoflel ber größten ^^i'trflen. @r fcf)enetc ftdf) nirf)t, ihnen bie fd^recf;«

lidjflen (^md)te ©otteö an^ubrofien, njenn er faf), baf fic üon bem

SOBege be^ S^nli abirrten. 25af)er, alä er üernaf)m, bn^ ber Äaifcr

3uftinion in eine Äc^erei gefallen fei, gab er fid) bitrd) jene^ ©d)rci*

ben, anö einem tt)abrl)aft bßiliSftt @ifer, alle möglid^e ÜKübe, um ben

Äaifcr auf beffere ©eftnnungen jurücf ^u führen. Ob er feine 2lb*

fid)ten erreid)t \)ahe, ijl unbefannt. 3rt bem anbern ©djreiben cr#

mahnet unb bittet 9ticcetiuö bic Königin Älobcfuiauba, il)ren ©emabi

Sllboin, ber ben 3rrthümern beö Slriuö anfing, jnr wahren SHeli*

gicn ju »ermögeu. Uebrigcnö war eö an bem heiligen 55ifd)ofe nid)t

gelegen, ba0 5llbcin ^um fat{)olifd)en ©lauben nid)t überging. Sic*,

fer fricgerifd)c Äönig, ber fid) mcf)r um bad irbifd)c alö l)immlifd)C

9?eid) bellrebte, ba er in Italien feine f;egrcid)cn 5ßafcn uml)er trug,

ttcrlor burd) ben ^ob feine ©emabliu Älobofuianba, unb hiermit

tt)urbe fein S3elchrungögcfd)aft ganjlid) oercitelt. 3« beiben S3riefcrt

Ieud)tet herüor bic d)ri(llid)C ^reimüthigfeit bed ^. 5Jiicetiuö wibcr

bic Äc^ereien, unb cd liegt am ^ag bie reine ?ehrc S^fu ßhriffi,

wo^u fid) bie $tricrfd)c Äird)c bamaliä bcfanntc. Dcffcu (Gebeine ru*

l)cn je^t in ber aUei{id)cn Mixd)t ju <St. 5Karimin, in ber ©ruft

unter bem hoben 21ltar, nebfl: jenen ber ^. S). 3lgritind unb 5}iavi*

min. I5ic übrigen Ilngenbcn unb großen üöunberwerfc bicfcd l)iiU<\'

(Icn ÜJZanncö erzählt und ber S). ©regor oon $tourd.

S^iicetiud hatte in feiner geiftlidien ©d)ulc ben S). 5Kagncrifud

inm 9?ad)folgcr gebilbet, ber ben ^uPflapfen feined l'chrmciftcrd be*

fleud uad)folgte. I^icfer forgfältigc Oberhirt burd)fnd)tc flcifn'g fein

(frjbiötbum, unterhielt barin bic gcnauflc Äird)cnjud)t, unb erbaute

tticlc Äird)cn, indbefonbere brci bem S). JuronifdKU 53ifd)ofc ÜKarti*

und, eine namlid) auf bem fogcnannten 5[)?artired?53ergc, oberhalb

bed 3lmphtfhfatcrd, bic anbere auf einem \}ol)cn 5Serg 8000 <Sd)rittc

üon Dt)oi in bem mabercr ®auc, bic brittc an bem Ufer ber 'DJJofel

bei Xrier, (®t. Martin) tDofelbfl fifion üorhin, ber an 9^eid)thnm

unb ©efd)lcd)t berühmte <).^rofunful 3:etrabiuö, bem S). Strenge ju

Cfjren, eine hcrrlidje ^ird)e ge|liftct hatte. Triefe hat ?Wagucrifuö nad)
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ihrer Sßertüuflung iticf|t öffem üon neuem f)erge|!eirt, fonbern aucf) ba*

burd) anfcf)nlid)er gematf)t, ba^ er bafelbfl jum @()ren*®ebäc()tniiTe

bcö S^, Sßlaxtin ein Äfo|!cr unter bcr JWegel bcö ö. S5enebifrd nnge*

orbnet. ©ein üJeicftnam rubete Slnfangö unter bem freien ^immel,

gemäg ber legten 5ßi0en6meinung biefed ^. 5ßifd)ofeö, unb jroar auf

bem l)eutigen SSegräbniffe bcfagter Slbtei. X^a aber ®ott beffcn ^ei*

rigfeit burd) äöunberwerfc befonberö offenbarte, iDurbe er üon bannen

iii btc ©ruft unter bem ßbor bcr ahttUidjen Äird)e »erfej^t. (ihm

biefer (5ribifd)of »uirb iiid)t obue @rnnb fi'tr ben crflen Stifter ber

ifottegiatfir(f)e ju 3ooi ge()alten; bod) haben jTd) aud) um tk^e ^ivitie

sehr üiebicnt gemad)t bic ©rafeu »on 6t)in9/ wnb unter biefen @raf

3lrnolb, ber aÜ ber ^wnte ©tifter angefehen wirb. Unfer ^r^bifd^of

SSoemunb I. be(lätigtc im % 1299 bic Statuten unb Iöblid)cu &moi)iu

Ijeiten biefcö Stiftet.

2)er S>, @rjbifd)of ÜJIoboatb fliftetc tin jungfräulidjeö Älofler

jum i> ©imphorian am Ufer bcr Wlo^d, nad)fl unterhalb ber Slbtci

St. ÜJJartin, mo er feine Sd)iDe|Icr Scöcra ^ur Slbti^Jin anfctUe.

ü)?erftt)ürbig i(l, tt)aö ffd) bei ber normännifd)cn SKerwüilung im 9tcn

Sahr()unberte bafelbfl ereignet \jat, Sie Qei\m(i)cn Jungfrauen fi'ird)*

teten »on ben Sarbaren bic grij^ten Hebel, bcfonbcrö ber Seele

Sic nahmen alfo ihre 3iiflfud)t ^\im S^. üJJobcalb, unb alle |lar#

6cn innerhalb brei^ig ll^agcn, hjoburd) fie benn öon bcr ÜÖuth unb

Sd)änbung bcr Sfiormänner unöcrlc^t bewahrt würben. Slud) erbaute

ber S>. ißifdjof bem S). SiJJartin eine hcrrlid)e Mivd)c ju ?iKünjlcr

SWcinfelb, wo nod) jc^t bad ^cUegiatllift ber S). 5;). 9Kartin unb

Seoeruö bcjlchet.

3Baö übrigen^ gleidjjeitigc Sd)rift|Ieffer »on bem ^. 50Jobcalb

mögen üerjeid)net haben, i(l unö fafl gänjlid) burd) bic fd)limmcn

3eitläufc entrijfen werben. 9iad) bem S^obe würbe er ju St. Sim*

^horian, an ber Seite feiner Jp. Sd)weftcr, beigefe^t. 'iJlad) bcr

normännifd)cn SSerheerung würbe ber Scid)nam in tk Stiftöfird)e

gu St. ^aulin öerfc^t. Silo im 3ahr 1093 biefe Ä'irdjc »om geuer

«crwii(?et würbe, blieb ber 2lltar beö heiligen ^lemen^, worunter

SJioboalb ncb|l anberen v'neiligen ruhetc, unoerfehrt.

3m % 1107 erhielt J^ietmar, 3lbt üori ^elmeröhaufen in Sf^ieber«

helfen, Ui feinem 9lufenthalt ^u ^rier, üom örjbifdjof Söruno unter

onbern ^. ©cbcinen, and) ben ?cid)nam bcö S^. ?0iOboalb. '^cn

Stiftöl}errn ^u St. ^auliw ücrblicben nur einige XhdU. 2)aö i^nii(\t

Stäupt aber wirb nod) Ijcut ^n 2:agc in bcr furfur|llid)en ^poffird)c
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jn @^rcitbrettf!citt aufb ef)alten , unb iä\)xlid) am 12. ÜJlat mit großer

?^cierlirf)feit öere^ret.

3m 7. 3al)r^unbcrt ita^meit jwei abelige ^raucnWöflcr i()rcn

Urfprung, nämlirf) eineö ju Ol)Xcn in Zxkt, too bic S>. Srmina,

3^od)ter beö fränfifc^en Äöm'gö Sagobert II., SlbtiflTit gcwefcu ifl;

«nb baö anberc ju ^faljcl, njefc^eö bie ip. SIbela, 3rminenö @(f)tt?c*

fier, gejliftct, unb aU cr(le 2I6tifjTn üerwaltct I)at.

25urrf) bie greigebigfeit ber ^. 2rmina unb burd) bie 55emü^ung

beö S). 2Öilli6robS, Sl^oflel ber ^^riefen, cntfianb aud) baö S3cucbif*

tincr 50?annöflo(ier ju ^ptcruac^. 25ie Sntflc()uug ber SJbtei :i:botet)

foU üom Äönig Sagobert II. unterfiü^t worben fein. Einige fe^cn

ben S). SDBenbetin aH ben erflen 2lbt berfelben an.

25aö S3enebiftiner?ÄIo|ler ^tttladi njurbe »on bem ip. (Sr^bifdiof

?ubtt)in an ber ©aar gejliftet. (5r trat felbfl allba ben flö|lerlid)cn

©tanb an, unb eö »urbe ^crndc^jl gteic^fam bie ^flanjfdjulc ber

Jlrierifrf)en @r3bifrf)öfe.

3m 3a()r 720 erfc^eint ber crfic ©d^enfungöbrief ^ur Stiftung

beö Äloflcrö ^ri'tm, üon ber gottfeligen S3ertraba ober 53erta, n)cl(f}e

bic ©rogmutter einer anbcrn S3crtraba, @cmal)Iin bcä fränfif(l)cn

,ßönigö ^ipin gewcfen ift, unb n3erd)e ber bcriil)mtc ©cfd)ici)rfd)rcibcr

@cfart auö einer gegritnbeten 9[Wut()magung für eine nabe JÖIutöüer*

wanbte bält, ober gar für bie (Sd)n)e(ler Äarl WlaxteU , eincö anö

tcn ÜJZajoribud Somuö, ber ta^ fHeidj unter bem ZM cincd ^er^ogd

»on ^^ranfen regieret.

Sie S3ifd)Dfe unb Siebte erhielten ^äuftg öon ben Wenigen foge*

nannte 3mmunitätö* Privilegien. $Kcrmöge berfclben würbe aHc ®c#

ttjalt ber föniglicfjen SKid)ter, in SInfebnng ber Ä'ird)cngüter , aufgc^i

boben, unb bie barauf anfäffigcn ?eutc flanben in ©crid)töfarf)cn

nid)t mebr unter ibnen , fonbcrn unter ibrcn S3ifd)öfcn , ober Siebten,

bic tic @crid)töbarfcit bnrd) fid) ober il)re SIJögte (Aduocatos) au^#

übttn. 3nfonberbcit n?irb ben SHidjtcrn unterfagt, feine ^rieb? ober

fficbrgclbcr (fVeda) mebr oon ben Vcuten ber Stixd)c ^u fobern.

a[?frni6gc bicfcr 3mmunität würbe and) ben Ä'ird)cn gcfd)enft, wad

nur immer an Sinfcn ober auf irgcnb eine nnbere UBcife ber ^lif

fuö »on ben freien acuten fowof)!, ald Ä'nedjten, bic auf ben Stix*

d)engütern anfiifOg waren, ^u fobern b^ttf- <JnbIid) feilen awd) bic

Veutc ber .ft"ird)en nid)t gebalten fein , ben fi;>nigltd)cn Diid)tern ober

Jöeamten Obbad) (M.insioncs) 2ll..uuig ober freie 3cbf»".<J (paratas)

unb Jüorfpannen (puravcrcdo») ju geben. SlUed bied war nod) ein
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Uc6crb(cibfel öon ber romifdieit Sßcrfaifung. SDBaö nur immer ^u bcm

S)ofc, aucf) nur »on wtikm gehörte, mu^tc auf fWcifen ober bn

5{mtöüerric()tungcn freiget)oIten , unb auf öffentlid)e Sofien fortgelie*

fcrt werben, tt)elrf)cd ben Untert[)ancn ungemein befd)n)erlid) fief.

25ie S3ifd)ofc unb Siebte fucf)ten baf)er bic Äirc^en unb if)rc ?eute, fo

balb alö mogHci), baüon frei ^u marf)en. 2)ergreirf)ett Smmunitätö*

^riüilegien ()aben ben 2;rierftf)en Äircf)en ertbeilet ber Äönig ^ipin

im % 761, 763; Ä'arl ber ©roßc im 3. 773, 775; ?ubtt)ig ber

fromme im % 816; ber Äonig Swentebolb im % 898, 899 2C.

^er öribifrfjof Sßeomobuö foU im 8. 3flf)rl)unbert ben ®runb

gur ©tift6firrf)c beö ^. ^afiorö ju Farben, an ber Unter ^^O^ofet

gelegt tiaben. Die anberc gleirf)en Sf^amend gu Soblenj I)at i^rc dxf

rid}tung bem @rjbifd)ofc §etti ju »crbanfen. 2)iefer tjegte gegen ben

^. Äaftor eine fo gro^e 2lnbacf)t, ba^ er im % 836 beffen ^. ^äd)^.

nom »Ott Sarben nacf) (Soblen^ bringen tiefl, wo er eben eine neue

Äird)e erbauet fiatte. 2)iefc tt)eit)ete er jur (5l)re beö ^. Äaflorö unb

flffer ^. 23eirf)tigcr ein unb fc^te bafelbjl ben S), ?eicf)nam bei. Um
biefelbigc 3fit fam Äaifer Cubwig I. mit feiner ®emahlin unb feinen

Äinbern nacf) ßobleuj, wo er in ber neugewci^ten Jtircf)e bie fcf)ä$*

barflen ®cfct)enfc in ®oIb unb ©über barbracfjte. — 25er Urfprung

ber ©tiftöfirtf)e ju 6t. glorin bafelbfl ifl ungewiß.

3u @nbe be^ 9. 3abrbunbertö würbe bic an ber iahn gelegene

©tiftöfircf)c ^u Limburg »on bem baffgen 5;)er3ogc Äonrab Äurcipolb

crricfytet.

^idjt lange bcrnad) würbe tie ©tiftöfirt^c ju ÜBe^far, wefcfjc

bic ©rafen unb Sriiber jpermann unb Ubo angelegt Ratten, öon ber

Äferifei) oottenbet.

SSon ber innern Äirrf|en»crfaffung i(l nidbiö merfwürbiger, ali

tai hd tm Moni unb anbern üornebmern Äircf)en eingeführte gc*

meinfame ieben ber ta^u gehörigen ®ei(ind)en. Sn ben bamaligen

Urfunben führten fic bat)er ben 3^amen Fratres (SBrüber) unb i^re

3Öohnungcn würben Monasteria, (?i)?üu|ler) ober Claustra, (^(öfler)

aucf) Curiae Fratram, ober (Sßrübcr()5fe) genannt. (Sd}on üon ten

ättejlcn Äircf)enüätein betrieben fofd)ed mcl)rere; j. S3. ber S3ifct)of

ßufebiuö tton 25ercctt, unb ber §. Slugujlin. 2>er Jöifdjof (SJ^robe*

gang üon SKe^ fud)tc ci im VIII. 2af)rf)unbert wieber b^röor, unb

brarf)te e$ bei feiner ®eijindf)feit mit fo gutem (Srfolg s« ©taube,

baß fidf) gauj granfreid) baran erbaute.
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^ipin unb Maxi mad)tcn ba^er mehrere SScrorbnungett, ba§ jc^

bcr ®ciftlid)t entwebcr ein ßanonicuö ober SO^öndf) fem fülle. Sano*

nici njurben btejcnigcn 5öcftgei|lf{d)en genannt, bie ün gemeinfamed

geben nad) gewiffen S5orfd)riften unb D^egeln fiif)rten, tk meifiend

auö ben aften Kanonen unb Äircf)enöätern genommen waren. ßf)ro*

begang f)attc felbjl eine folcfte D^egel aufgefegt. Äaifer ?ubwig I. (iefl

eine, meiflenö au^ ben {^eiligen SSätern jufammen getragene 9tege(

aaffeljen, unb bcfat)I allen 5Sifcf)öfen feineö Dteicfjö, fTc üon iljren un;»

tergebenen (55eifHid)en beobaii^ten ^u laiJen. (iin Zt^eü baüon entt)dlt

blo^ fittlid)c SSorfd)riften, tt)ic bie ©eifllicfjen iibert)aupt il)X geben

cinricf)ten fetten ; ber anbere he^ki^t ftd) auf biefe SSerfammlungen in*

fonberfjeit. 3n hem legten Äapitel, wo alleö fur^ tt)ieberl)oIt wirb,

^ei^t eö unter anbern: fie foüen nücl)tern, gered)t unb fromm
leben, ficf) mit gar feinen tt)eltlicl)en ®cfd)öften abgeben, bie ?^rem*

ben willig aufnehmen, bie Slrmen wo()l öerforgen, il)rem eigenen

S3ifd)of in allem nad) ber 2Sorfd)rift ber Dtegel gel)orrf)en, fid) auf

geiHlirfje SDBiffenfd)aften legen, il)re Seit mit ?efen unb SBeten jubrin?

gen, alle in einem gemeinfamen 3immer fd)lafen, aufgenommen wenn

einer franf wäre , and) beifammen in einem Bimmer fpcifen , fobalb

ba^ 3eid)en gegeben wirb, ungefanmt in bie Äird)e gel)en, unb bie

Jlag^eiten fromm unb erbaulid) abfingen; ber SDrt it)re^ gemeinfamen

Slufentt)altö fotte nur einen wol)loerwa{)rten 2luögang t)aben , feiner

foUe ohne (Srlaubnig onögel)cn, fte füllen nid)t hei ©d)aufpielcn ober

weltlid)en ©eprängen erfd)einen, weber bem ©piele, nod) ber S^gb

ergeben fein, feine foflbaren ober eitlen Kleiber tragen, fid) nid)t Idn*

gcr auf;cr bem Älofler öerweilen, ald eö ber ^Mior erlaubt hat, tit

bem .ftlüHer nid)t mii^ig fein , fonbern ein jeber nad) feiner ^ahigfeit

auf ^iöif|"enfd)aften fid) legen, bamit feiner in ber ajerfammlung ganj

unniit'. fei, nod) bie (Seliibbe ber ©laubigen miif5ig i^er^ehre.

I^ie Xiiöciplin war folgenbermaj^en eingerid)tet: !ll5enn einer

fid) gegen bie J)i'egeln «erging , fotttc er insgeheim gemahnet unb ge*

warnt werben, unb wenn bicfed nid)t frud)tete, in S3cifein ber an*

bern ; wenn er fid) ciud) auf biefeö nid)t befjerte , mit Ußaffer unb

2küb eine ^tit gcfpeifet werben , auf biefed oon ben übrigen beim

JTifd) fowof}!, alö im (Shor eine ^eitlang abgefonbert bleiben, eiiblid)

ober, wenn cd tai Sltter geflattet, weil nad) ©alomonö 5lnöfprud)e

ein '.Karr nid)t mit UBorten flug 3U mad)cu fei , mit ©d)lägen l)erge«

nommen werben; wenn weber bad Sllter, nod) bie (5igenfd)aft bcr

^perfon (ber SIbcI) c* julaffen, baß er mit (Sd)lägen geftraft werbe.
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fott man burcf) feeflaiibigeö ?^af!cn, Slbfonbern üon beit aiibern, s0?ab*

itcn unb t)arte 5öortc ihn S» t)e|Tern fud)en, «nb wenn auö) bieieä

frud)tlod t|^ , foH ein Drt in bem Ä'rojier fein , wo er auf eine geit*

lang eingefpcrrt Mei6cn foff. Unb n?enn gule^t aUei nicl)t l)elfcn wiff/

fott er öor ben S3ifd)of gefitt)ret tt)erben, unb öon it)m öjfcnHicf) aii

üerworfen, unb i)on ber ©efeüfdiaft ber i'ibrigcn au^gefd)rcjTfn erf^ärt

werben. 3Son ben 3üngern l)ei^t eö, (ic foUen bcflänbig mit (^ö;)lä*

gen hergenommen werben, bamit fic nid)t üerf)ärten.

2iaeö biefed i(l faft gang in bem ®efrf)macf ber bamaHgcn ÜJJonrf)^

regein abgefaßt, ©ic waren aber barum feine 5[Renrf)e. C. 125

fiet)t: <Bit fotten feine ßucuUen tragen, um üon ben ü)iönd)en un*

terfd)icben ju fein.

2)er wefcntlid)e Unterfd)ieb ^)iviid)m ben 5[JJönd)en unb ibnen be*

f?anb barin , ba^ fie Sigentbum haben burften. 3n ber «Hegel l)eigt

e^ baber: üBer ^igentbum unb aud) ®üter üon ber Jlird)e bat, fott

nid)tö befommen, aiö ©peiö unb 2:ranf, unb einen ^bcil beö SJimo*

fenö (0»ferö.) Sic wenig Sigentbum unb nid)td öon ber Äirc^c

I)aben, foUen bie Äoft unb Äieibung, unb einen 2:beit bed 2Umofend

befommen. 2)ie gar nid)t^ eigene^ unb aud) nid)tö oon ben Äird)cn*

gutem l)aben , foUen nad) Diotbburft in allem »on ben 23ür(lebern

»erpflegt werben. 2)ic l)bd)(lc 2luff[d)t unb bie Verwaltung ber Äir*

d)cngiiter blieb allemal hei bem Sifd)ofc. SJiac^ biefcm hatte ber

^robfl baö größte 2lnfef)en, ber i>on bem S3ifd)ofe jwar eingefe^t unb

bejltdtigt warb, jcbod) fo, bag bie 23riiber bad Sföal)lred)t hatten.

<Bo gut aud) alleö auögebad)t fd)ien, geigten fid) bod) halb nac^

?nbwigö ^ob fd)on merflid)c SSeränberungen, bid mit ber Seit tai

gemeinfame Sehen ber 2ßeltgeifllid)en gänglid) einging. 2)ieö gefd)a^

in einigen 23iöth«'nern früher, in anbern fpäter. 5[Wcrfwiirbig ifl,

tüai Slrithemiuö bei bem 3ahr 977 ergählet: „Sicfed 2abr, fagt er,

„ftarb ber ^rgbifd)of 2)ieterid) üon ^rier, unter weldjem bie danonici

,;beö 2)om|lifteö bafelbjit bad SHegularleben, weld)eö ihre SSorfahren

„biö baher geführt hatten, hintan feilten, unb, fowohl bem 9iamen,

„alö ber Z^at nad), weltlid) würben, weld)em böfen S3eifpielc gu?

„folge and) bie (Canonici gu ®t. ^^aulin ^n ÜÖormö unb ©peper,

„unb mehrerer anbern Äird)en, gwar gu oerfd)iebenen ^eitm, aber auö

„gleid)cm ^rieb bie ®emeinfd)aft beö D^egularlebenö aufgegeben haben."

©rower bemerft jebod), ba^ ber 53ifd)of ?ubolph, im % 1000^

gu Xrier im 25om baö gemeinfame ?eben wieber hergeficllt, unb,

tamit t)it Canonici bejlo me^r üon ben 3Öeltlid)en abgefonbert, ober
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ourf) bcn ©citjaftt^ätigfcitett bcr Surgcr nic^t auögcfc^t wären, ba«

ganjc 5!JJunfler mit 50?aucni umgeben i^aU, n>elcf)en Sejirf man ^er*

nacf) btc Immunität, ober 2>om#5rei^cit genennt. Sebod) wenn man

bic 2ßortc nnferer ^a\)xhüd)(x genau erwäget, fo bqk\)m ficf) biefc

auf bic blo^e Slbfonberung ber 2Öobnung , «nb auf ben gefrf}{offenen

Umfang, innerhalb welrf^em tk (Canonici n)o{)neten; fle beuten aber

itic^t bie SÖieberberjIcttung beö gemeinfamen ?ebenö an, tai unter

htm @rjbifrf)of Sieteric^ war aufgehoben werben.

9tad)bem nun baö gemeinfamc Seben eingegangen war, cnt(lan#

ben bie geijlHid)en ^räbenben, unter weld)em ^Jtamen öerflanbcn wirb

jener 2Intl)eif ber gemeinfamen (Jinfünfte, ben jeber Sanonicuö inö*

befonbcre für feine ^auß^altung ^ur Jüa^rung unb Äfeibung öon ber

Äirrf)e befam. Slttein bicfe 2trt, bie Äirrf)engiiter gu genießen, bic

freilief) üon ber crflen öerfcf)ieben war, »eränberte nidf)t baö ^iü unb

bic Sßcflimmung berfelben, aU öon benen ein Zf)dl, narf) ber crften

(Stiftung, tm Sirmen foUte geretd)t werben, ©inen gewilfen S3ewei^

l^ieöon l)abtn wir in ben 2Iften unfereö ^. (5r3bifrf)ofö 50?agnerifuö.

^lämlid) ®regor öon Zonxi crjä^Iet, baß 2:i)eobor, S3ifrf)of üon

5!Warfcittc im 3. 585 unter einer flarfen 3Öacf)e an bcn ^of bcö Ät.>?

nigö öbilbericf) fei gebracf)t, unb bei feiner SIntunft gu ^ricr öon bem

5JJagnerifuö gefe^cn worben, ber i^m feine ?iebeöbienfte fo öiel afö

möglid) bcwicfcn l)aU. CiJZagncrifuö , uad)bem er i()n entraffen l)attef

»crfiigte fid) ju ber ^ird)c unb bem ©rabc bcö S>. 9)iariminud, um

für bie ^Befreiung 2:()eoborö ju bitten. SlJö ber ©r^bifd)cf \)on bau«

neu wegging, fubr H)n ein mit bem Söijfcn befcffeneö Söciböbilb alfo

an : ,,Vn alter S3öfewid)t, ber bu für unfern ^cinb Xb^i-^bor ^n bem

^crrn bittcjl. @d wäre beffer, baß bu auf bie ®üter bcincr

Ä'ird)e 2(d)t Ijättefl, bamit ben 2(rmen m<i)ti gu ®runbe ginge, ali

baß bu für biefen fo inflänbig bittefl." 5Da nun 5iWagncrifn6 fclbfl

bicfcö bem ©reger criäl)ret \)at, fo ifl augcnfd)cinnd) , baß man ba^i

mnlt^ aUgcmein s" Girier geglaubt ()abc, bic j?ird)cugüter wären ba^

(i?rbtl)cil ber SIrmen.
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